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Ü£PT.

®Dftentatifd)e£f 3n&alt$ * «crjeicbnig.

Saturn
ber SBerorbnungen

ot<r

©efanntmacfcungen ic.

S)er

offtcietlen

Stajeiger

«t. l'ag.

I. ®t6at$: unb £anbed:&erfafftiitßd:

fachen.

©efanntmadjung wegen bed am 1. 3uni in <S$n>erin

ju eröffnenden au&eiorbentli<$cn Sanbtagd . . .

SJefanntmacfcuna wegen bed am 19. 9Jot>ember in ©tern*

berg ju eroffnenben allgemeinen ?anbtag«

«orbbeu tfcfjc öun b cfl • H ng cl cgc nljcite n

.

SBewbnung, bete, bie $ubIication ber SJetfaffung bcö

Sforbbeutföcn ©unbe«

$Befanntmac$ung , betr. bie Slu«fc$reibung ber SBatjl

eine« «bgeorbneten ju bem in golge bed ©ünb.

niffe« mit ^reu&en ju berufenben Parlament . .

$efanntma($ung, betr. bie Eröffnung bed 9leicr;0taged

be* 9?orbbcutf$en Sunbe«

30.

19.

$3cfanntma$ung, betr. bie Einberufung beö Dtci^^tage«

be« ftorbbeutfäen «unbe«

25.

10.

22.

16.

October

junt

3anuar

gebr.

1867.

F 370

8.

19.

29.

10.

2. 8.

3. 12.

4. 15.

35.
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IT

4)atutn

ber «Berorbnungen
obtt

Befanntma(t)ungen ic

la*.
|

9Honal.
|

3adr.

35«

officietltn

Slnjeiger

Wr.
|

Pag.

9efanntma$ung, betr. bad 9refu(tat t>cr am 12. gebr. c.

ßattaebabten vIßabl eincö SMbaeorbneten^um *Kficb6<<

tag« be« 9?orbbeutf#en 99unbe<J 19. gebr. 1867. 4. 16.

3Manntmacfcung, betr. bie Budlegung ber 2ßäi)krlifien

für ben 9?orbbeutf$en JReicfydtag 15. 3uli 11. 39.

©efanntmadjimg , betr. bie HuÄfdjreibung ber Satjl

elneä <5baeorbneten iu bem 9?^rtbcutfd)en 9teid)6«

?luguf* H 15. 68.

93efanntmac$ung, betr. bie Einberufung bed dteicfydtaged

3. ©eptbr.
It

16 69.

83efanntmad?una . betr baö 9iefu(tat ber SEßabl eined

Bbgeorbneten jum Äorbbeutföen 9fcid?$tage . . 5. 9 16. 70.

©efanntmadmna, betr. ben 3)ebit« bed !Norbbeutf(ben

•

7. ftuguft » 15. 67.

©erorbnung, betr. btc am 3. 2)ecbr. c. öorjunetjmenbc

29. October
II

20. 91.

SBefanntmattuna, betr. bie QJerfenbuna ber 5< o [f cuä'Munqö*

»otobr. » 20. 94.

üfjtrgungctt jii auetoarttgett Staaten.

cf. bie ©efannttnattmng wegen ber Trauung $reufji<
f<fi»r llnfi'i tfriiimi i fr y <ml> II ffirrhfnfflrhfn|U)tr ItlHLU IMUI t II Ii IJ. IUU II, .5\ U V II

|
UU,1 VII,

•

II. Äitcbenfacb™.

»

Cefanntmat^ung, betr. bie Xrattung *$reu$if$er Unter-

2. «Warj 0 5. 20.

Digitized by Google



V

Datum
ber «Berorbnungen

Sefanntma($ungen k.

5>cr

offtciellcn

Slnjeiger

IBerurbnung, betr. bie ftbänberung be« § 10 ber ©$ul<
orbnung für bie (Sletnentarföulen in Heuflrelifc .

IBerotbnung, betr. bie unentgeltliche Einfuhr bed ©renn*
raateriatä für bie 6d)ulmeifier in ben Romainen .

III. 3« ftM fachen.

Cflrflfifci.

©efanntma<$ung, betr. bie SJifttatiou be* Ober>?typeu\v

tion^@ertc^t6 in «RoM

$efanntmac$ung, betr. bie »udübung ber ©eri$tebar<
ff it über ba$ ritferfdjaftli^e Wut Se^in c. |>. burd)

bad 8mWgert<$t in 6targarb

SJefanntmadjung , betr. bie Sludübung ber ©erid)t$bar*

feit über ba6 rüterföaftlicfce ®ut Du. » 6c$8nfclb

burcfc ba« Amtegericht in gelbberg

fJefanntmac$ung, betr. bie ©eßätiaung bee Statute be«

erf (enbur'fl ' S treli&idjeu £ulfeöereine für Sanb*

»irttjföafte« Beamte

etroffadjcn.

©crorbnung, betr. bie gmd>tU($e Unterfu^ung in €elb>
entleibungefäUen

SMcinntmarbung, betr. bie lieber tragung ber 3oUg<ri$t6«

barfeit fürOertenb>f an bae 6tabtgeri$t in «Wbegf

15.

20.

3anuar

Mai

1867.

Hpril

22. 3uni

5. Octobrr

13.

27.

«vril

$ecbr. 1866.

2.

9.

8.

11.

19.

8.

1.

7.

31.

2a

24.

38.

87.

27.

5.
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VI
r

»ejeidjnung beö 3nfcalt«.

3abr. Hr.

IV. (Steuer: tttib Joüfnchcn.

SJerorbnung, betr. ti« »bänberung beö 3olltatifö . . 16. gebr. 1867. 5. 17.

93erorbnung, betr. bie Slbanbetung be<J 3^tarif^/ t^eö

•^ßflrif fffteö mit) ber ^ollorbnuna J\ VUvi< £•1

.

rnvfatmtd bttt bie (Sttlrt'rfiinn bf£ fll??rfl^nhnrn*

<5d)n>erinfc&en @ffe$ed wegen ber {Abgabe öon in*

Innbifcbcm unb einaefubrtcm @aUe auf bat) biefiae

14 21. 101.

cf. bie ©efanntmadjung wegen ber 3oUgeria>töbnr*

feit für Derfcentjof s»b III.

JDrbeutHt&e CT ontrtbntion.

ly. ~-i
14 7III

VlußcrorDcntutyc laontrtDittton.

Sinforberungd * (Sbict gur Aufbringung be«J jur Unter»
hiidiriKi 'tifA ^iinbpÄr ontinnpnt^Ä xiertinkarttn Hfulyiiiitiiiu vip <j Uli yiwv V II* l HUUIV* V L II U IU UIUU ^S%1*

3. 3uli 11. 37.

V. «PoUjeifadfren.

©efanntmadjung, betr. bie »udfertigung ber Regierung«*

?lpril 7. 25.

8efanntraad)ung , betr. bat) $afja>efen in golge be«

17. (Decbr. 25. 125.

Dalum
ber Serorbnungen

ofctt

©efanntmac&ungen ic.

$er

officiellen

2tnjeiger
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VII

beö 3n&aft«.

Saturn
ber SBerorbnungen

obtt

$efanntma$ungen sc.

3)«

offtctellen

an$eiger

91t.
|

P*g.

gcurrpolijct.

Konfirmation ber reoibitten Statuten be$ geueröerftefce*

rung«t>erein« für Wetflenburg ju ©üflroro (Beilage)

93erorbnung, betr. ben Sau von Sdjcuuen in ben

€täbten .

9?efanntmacbung, betr. bie Unterwerfung unter ben S 2
ber Serorbnuna t>om i. Warj 1859 (Seitend ber

33erft<$erungd»@efeUfc$aft Moguntia ui «Wain^ . .

©efanntmactyung, betr. bie Unterwerfung unter ben § 2
ber ©erorbnung t>om 1. SWarj 1859 @eitend ber

$rtu§tfd?en geueroerjtcr;erung6'acttengefenf^aft in

SJlünjv SJtoufr nnb ©etoi*t«^oUaei.

*Publicanbum , betr. bie ftuftgabe »on Dienteifaffen*

[feinen

Sefanntmacbung, betr. bie Umroecfcfelung ber «Kcntet*

faffenfc^etite

16.

31.

11.

29.

SBefanntmaebung, betr. bie Sluffieüung geaic^ter &orn<
Waagen in 9?eufh*elifc unb ÜReubranbrnburg ... 2.

33efanntina($ung, betr. bad ©röfjent*erbältni& bei ben
Äornwaagen in ÜReufhelifc unb 9?eubranbenburg . 19.

SBerorbnung, betr. bie (Sinfit&rung beö neuen $reu§ifc^en

Webicinalgemicbte 3.

©efanntmadjung, betr. ben SBerfauf beö neuen SWebicinal»

gewirrt 3.

Sfcecbr.

3uli

3anuar

gebr.

$ecbr.

Warj

Mpril

«oobr.

3)ecbr.

1866.

1867.

1866.

1867.

3.

12.

5.

1.

7.

22.

23.

23.

14.

41.

12.

19.

1.

20.

23.

107.

111.

116.
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VIII

loa. »r. rag

WcbtdnaI<$oItatu
*

$3efanntma<t>ung, betr. bie Slnwenbung ber *preiifiifc$en

9Iranei«Sart pro 1867 im ^irftgrn «anbe . . . 4 3anuar 1867. 2. 8.

5üefiumtiihi($ung, betr. bie Änwenbung ber $reuptf(^en

9lrjnei*$are pro 1868 im f)ieftgen Sanbe . . . 21. 3>ecbr. n 25. 126.

SJefanntma($ung, betr. bie Stufberoatjrung be$ Chloroform« 1. Hugujt
tr

14. 65.

cf roeaen beÄ neuen äftebicinalaemirfHä bie vorbei--

geftenbe Hbtf)eiiung

•

•

8efanntmac$ung, betr. bie (Sröffnung ber Gtyauffee oon

•

10 CS) t pi vi.
n oo.

SJefanntmatfung, betr. bie Mfjebung eine« Zf)t\l€ ber

alten ganbjttrafje oon »eujhelifr nac$ ®r. Srebbow 29. 3anuar n 3. 11

9efanntma($ung , betr. bie Segung ber bisher igen 9?<u»

4. 3»ai H 9. 33.

VI. Vehrte uiifc Stoetcommifcfadjen.

üufforberung ber gibeicommiibefyörbe jur (Sinjatjlung ber

15. H 9. 33.

sfliö gegenwärtige 8efi$er oon Ser)n* unb
Sulcbialgütern finb anerfannt:

•

»on gücfen, Silrjelra, voegen ®oben«»ege c. p. . . . 27. * 10. 36.

-Saturn

ber SJerorbnungcn
ober

Eefanntmacfcungen ic.

3)er

offtei eilen

Hnjeiget
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IX

laa. SWonat. 3abr. Rf. Ca

VII. Sforft: tiitb rioafc^actocn.

©efanntma<t>ung, betr. bie Sudübung bed fH a ff unb
8cfc^oIj*6ammelnö in ben 5>omanialforf»cn . . . 6. 3uli 1867. 12. 42.

VIII ^toftfachtit

fJcfanntma($ung, betr. bie 6infül)rung neuer ^ oft frei-

27. 3>ecbr. 26. 129.

SBelanntraaqiung, betr. Die »ßortotare für btc »poftfen»

bungtn im 93cjirf be* 9iorbb. ©unbed .... 29. V 26. 130.

IX. ^ttitärfocbnt.

29. 3uli 13. 45.

$ubHcanbum, betr. bic 9u6ffit>rung bed profifori friert
4 1
17. ©eptot. 4 1

17. 71.

Etfanmmacfcung, betr. bie grift für bie Wetbung jum
6. «ugujt * 14. 66.

X. Varia.

fcuffarbcrtmg jue (linftnbung ber Äotijcn für ben fünftig*

26. ©eptbr. 18. 84.

cf. bie Ceftotigung be« $filf4*ftaein« für 8onb*

»irt^^oftebeawte sub III., 3ufiiafa($cii.

ber Serorbrtungen
obet

Sefcmntmatfcungen ic

3)«

officieflen

»njeigcr
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X

8e$eie$mmg t>e$ Spalts.

Saturn

?Manntma<$ungen ic.

2)er

offtcteOen

«njeiger

Hr. Pag.

XI. ^icnft= unb fyetfonah k.
S?öcfcrtd>tcii.

(3n afttaftrtiWer OrtunngO

abermann, 9iat&, Äammerfecretair in Steuere!»* pen>

fionitt

Stylgrimm, ^oftfc&reibet in Oerfren$of, jum £of*$ofc
amte«6ecretair befdrbert

«Ibrectjt, ©eminarift au6 Ufabel, alö 6. Se&ret in gür*
jlenberg angefleHt

93acr;mann, 93. au6 9?eu6ranbcnburg, alö 2Jbt>ocat unb
9?otar immotriculitt

93ac$mann, ®. Sanbibat ber Geologie auö -Reubran*

benburg, jum *JJfarramte wa^Ifä^ig

©artelb, V. ^rotofotlifl in Heuftre% ium $ülfaactuar
beim @rf>. ©tabtgeric&te bafelbft beförbert . . .

$aumaf*
{

SB. ganbüogtet * Gopiift in ©<$ö«b«rg, jum
Slegtfrrator ernannt

— jum Hegifirator beim 3ufHjamte bafelbft beförbert

©erger, .£>. ßanbibat ber Geologie auö ©er)ren, Qr*

(nubnifc jum ^rebigen

21.

16.

30

24.

28.

©erlin, #ofratb, Sürgermeifter in grieblanb, jum ftan*

bifc^en Seputirten bei ber Gomraiffton unb $epu*
tation jur «Reoifton unb SBifttation ber ©teuer* unt>

3otlt>en»altung geroablt

9.

26

20.

21.

3anuac

Septbr.

Warj

October

OTAra

©eptbr.

October

2)ecbr.

1867. 3.

18.

7.

20.

20.

6.

18.

20.

25.

13.

25.

95.

95.

21.

85.

95.

127.

1866. 1. 5.
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XI

• > Saturn

Uz

$efanntmac$ungen ic

Jaq |
ÜWcnat.

|
3abr.

2>*t

offtcieücn

flnjeiget

ftc. |
P.g.

von inazfKovic
, iui|cuicp o}icri€icpi)Cvcr «yuupununii,

93etteit)ung be« iKittctfrcujcd tcö ,£>au«otbtnfl t er

Detobet 1867. 20. 93.

(Dettraann, ?Ubeit0mann in 9ceuflrelifr, atoptirt gr.
Hitfff 5. • 19. 89.

»on 2>en>i& auf Göltoin, a(6 33icelanbmarfc&au* betätigt 12. SJfarj 6. 22.

»on 2>ormu«, faiferl. öflerreic^. Dberfi, jum ßomttjur

be« £au«orben<3 ber ffienbiföen Ätone «mannt . 31. Detobet 20. 95.

2>ufft, 51. «Regiflratoc in ©Dönberg, jutn ÖIctuar beim

26. n 20. 95.

»on gerber, *ßortepiefa&,nric&, in 9icufheli&, jum BtC»
27. 3uni 11. 39.

von gerbet, ttnterofficier in 9Reufireli& jum eec.«8ieute*

H 11. 39.

»on Oloeben, *port*»eefa$mic& in 9?euflrell&, jum 6ec*

It
11. 39.

©oe^c , 0. (ianbitat t er Ideologie aus? ©rürtoro, jum
?R Dctober 20. 95.

£artmann, Gatt au* Crefewifc, bureb ben ©rufcmacbet

11. SRarj 7. 25.

-fcoflin, gr. SaufäQm au6 gtieblanb, a(6 ©aumeifier

18. Wat 9. 34.

£olra, gr. 6. ?eb,rcr in gürfienberg, jum 4. 8e$rer ba>

30. 7. 25.

$otn, % 3ufHjcanj(ei-9iegiftratot in »<ufh«U&, 3«m
21. 3anuar 3. 13
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XII

Saturn 2)er

ber -

f9efanntma$nngrn k.

afficiellen

Vlnjetger

3a*r. Dir.

£orn, ©. Sböocot in ftrieblanb, oom ?lubttorate beim

26. 3anuar 1867. 3. 13.

Knox, ©econbe.Steutenant tn fteuftrelty, junt Premier*

1. V n 2. 9.

Äoofc, 8. Gonrector in ©trelifc, als SRectot baf. be*

flatiftt n n 2. 9.

Seemann, 9i. .fcülfScopiifi in ??euflreli&, jum 2. «Regie*

24. JDeebc. 1866. • 2. 9.

Sorenj, 2lugufie, a($ orbentü<$e Scfjrerin an ber beeren
s?J<\ihtenntulc in 9?euflreti& angeßeflt .... 9. Ocibr. 1867. 20. 94.

SHetefer, V. Doctor ber SWebedn in SReubranbenbutg,

jut Ausübung bet ätjtlidjen ^ßrariö conceffionirt . 17. Slprll 8. 30.

2Retybotg, Hnna S. SR. in Gartow, Beilegung beö ga*
31. 3anuar 3. 14.

Butler, 6. SlrbetMmann tn Sfcuftreltfc, aboptirt SEBil-

2. 9Rai 9. 33.

9tof)mmacber, 6. ($anbtt>at ber S&eologie auö «Effenberg,

Octbr. 20. 95.

9?atorp, 6teucr*(5ommiftair m 9?eußrelifc, jum 3"N-
21. 3anuar 3. 13.

— juinSBerwatter beö@efammt*?lerard ber ©ro^erjogl.
17. 3u(i 15. 68.

von Cerfeen, Premier * Sieutenant in 9?eufrteli$, .junt

1 3anuar 2. 9.

t>on Oerzen, (S. jfammerjunfer unb Siubitor auö Hatte?,

17. Octbr. 20. 95.
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XIII

3)atum

Srfanntmat^ungen ic

offtcicQen

ftnjelger

Wt.
|

Pag

jum aJf itarDiucx c. v. t»etm Vlmtc unD vlmte - unb
16. 9?o»bt. 1867. 22. 108.

von Derlen, 3)roft in gelbbcrg, SJetlei&ung be6 «Rittet-

rteujee oee .paueoroene Der !üscnl>t|qicn xrotte . 29.
II

22. 108.

von ßer&en, Dberfjauotmann, auf Sübberftotf, jum Di«
tectot beö titterfc$aftlic$en grebitöereina beim etat*

2)ecbt. 22. 109.

von Oerzen, Äammetljeit, auf Äoteiow, nun 2. Xfyu*
titten oee Otargaro. xtfijee beim titterjcgaftlidjen

2. w 22. 109.

von $enfr, 3Rajor in 9?euflrelt^, jum 2. «*anbe%trlic$en

lioinmiflanuo bei oer iNccrutirungeDetjoroe betreut 2. ©evtbt. 18. 85.

«Piper, Dr. jur. unb 3ufxijcanjleU9Iffeffot in 9?ouftreli&,

— jum €tabtti#tet in Wcubranbenburg befteQt . .

1

5.

3anuat
l?Ipril

3.

7.

13.

26.

von J45lc|jen, QJraf, auf yuenaa, jum *U<itgltei) Der Qiveu

13. !£ecbt. 25. 127.

»ßlumeae, £5. Ganbibat ber Theologie auö tfelbberg,

20. 25. 127.

prange, 2. Stegurungö* iSanjuft tn weuftrclifc, jum 1.

24. n 1866. 2. 9.

von ijjreffcntm, SJtajor a 2).,
s45o|tmeifier m iKeubran*

3uni 1867. 10. 36.

*ßumplün, gamiltcnnamtn bet Bnna 6. SWetjborg

31. 3anuat 3. 14.

9iamm, Satt in ©tamjow, buret) ben 6^miebemeift<t

9. Wai 9. 34.



XIV

Segnung De« 3>Wt6.

Datum

btt

SJefanntmacbungen jc.

1 9Ron«(.
|

3abr.

2>er

offtcieOen

anjeiger

38t. 1 Pag

.

Diebubr, 3oad?un in OTito», bur<$ ben SWautergefellen

9. Decbr. 1867. 26. 132.

Sterin , 3. SWaurergefeüe in ÜRirott, aboptttt ben 3.

9. >
26. 132.

Don »Hieben, Sanbratt), auf ©alenbetf, mm ÜHitgliebe

ber £auptbuection bed titietföaftl. fftebitoereintl 2.
V

22. 109.

8Nef(ia$l. «Regiftrator in 9?euftrelib, öerabfc&iebei . . 2. aliatj

w •

a
u.

7.

94«1.

26.

9tiemann, $b- fjelbmeffer in grieblanb, jur 2Iu0übung

28. gebr. 5. 20.

Litton), 90. @rü&ma(b>t in grieblanb, abopt. ff $attmamt 4
1 -W«rj! 7 43.

Siebter, @. ^ ofpoflamtöfecrctär in fteußrclty, jum $ofi*

oerroalier unb 3oUeinnebmcr in Cerfcenfjof beförbett IßIV.

«Roggenbau, «Siabtrid&ter in SJeubranbenburg, geworben 5. «tri! • 7. 26.

Rofe, Ottin 3. in 6<$n>erin. alö ßonful bei ^Bereinigten

23. »oübr. 22. 108.

©cbarlau, 9t. ©ecretair bei bet ®ef). ffommi|jton tn

Sfteujttelifc, aueb ald Äaffenbeamter angebellt . . 16. Jluguft 15. 68.

Sd;eel, Äofratt) unb OberaN>eHationageric$ti1*<5ecretair

in «Koflocf, jum ®ety $ofratb, ernannt .... 13. » 18 84.

©ebeibe, Dr ff. fö.. Dteetor bc6 Sibtfoumfcben ffittmna*

fluni»? in DreGben, JBetleibunfl bc« KitietfreujeG

betJ $autJorben<J ber SBenbifcf/en Ärone .... 11. 6eptbr. 18. 85.

©djinn, Werter in ©rrelit), ald «ßaftor in 2Pofub,t in*

27. 2>ecbr. 1. 5.
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XV

öejei^nung t>eö 3nl)ali8.

loa. |
Monat. janr. !Pcr.

6d)mibt ( «ffiil fiel nunc aus? folgen, burd) tote Sirbeil«*

?. Wai 1867. 9. 33.

6<$rober, ffitt). £ofratb in grietianb, derlei f>ung bcö

9üttetfreuje0 befl £au4orben6 ber 583 enbiftye n jfrone II. gebr. V 4. 16.

©($ulj, D. Äüfrer in gürfienberg, nad) ©targarb »erfe&t 30. SRärj
ff

7. 25.

©d)ulj, Ulegierungepebeu m weuftreltfy, gefiorben . . 18. ©eptbr. w 18. 85.

©dproeppe, ganbfiaUmeijter in Äeuftrelifc, SBerlei&ung beä

yuttertreujee bee «paueorbene per iajenbi|ajen Jerone 1. Decbr. V *3. 116.

neu Seifentorff, Premier Lieutenant in 9?eujlre!i6, uun

Hauptmann uni> roirflicpen sJutg nebe bee UWilitur*

m 1866. 3. 13.

©iebert, (5. ©ergeant in SReuftreltfc, jum 2. SRegierung«;

18 ©eptbr. 1867. 18. 85.

Kiepert, ^>u|aren*?üjaqjtmei|ter tn ineunrelip, abopttri

2R Wärj w 7. 25.

öimuiett, air Luke tn X'Otu'r , U5erleii)ung De0 iKtiter«

freuje* beö £auöorben« toct 2Benbifd)en Ärone 2. » 6. 21.

©pierfermann, 6d)miebemeifter in ©ramjoro, aboptirt

HHai 9. 34.

»on ©tenglin, Saron, auf SJetfenborf jum SRUgttebe ber

13 2>ecbr. 25. 127.

von ^omflorff, 6ec.*?icuienant in Heuflrelifc, jum $r..

1. 3anuar
ii

2. 9.

Vaucher, A. Äammerbiener 6r. Ä. bed @ro(j$erjogö,

QSerlelfiung be« ftlbernen S3erbienfifreuje0 bee ^auö'
5. Hprü , 26.

-Datum

ber

$efanntmad)ungen K.

2>et

officiellen

Slnjeigcr
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Datum $>et

93efanntma<$ungen jc.

officieHen

Hnjeigec

lan. | «Wonat. 3a(,r. »t. »'•«.

©iefcenö, 2B. $ofifecretair in 9?eubranbenburg, jum tyop
Slugufi 1867. 18. 84.

Zöllner, ©. »mt«fct}reibet in ©targarb, alö 9?otar im«

11. Wai » 9. 34.

SDarncfe, 2B. ©anbibat bct Geologie au« ©abcfe, ($r*

20. 2>ecbr. H 25. 127.

»on ber SBenfc, ©. £. H. in Gelle, jum Äammer*
berrn ernannt . 31. *?at

ff
10. 36.

SBilbranbt, ^ofratfj, Sötirgcrmeifier in $eterou>, jum
ftänbifcben T)fDUtirtfit bei ber (So

m

miiifton unb T!e#

putation jur {Reöifion unb SJifttation ber Steuer«
unb Rollöerroaltuna aewäblt 2>ecbr.

ff
25. 127.

SSBolff, örit'brid; in 9?euftreli&, bur$ ben Slrbtitömann

5. Dctbr.
ff

19. 89.

»on 2)orrr/, SRajor in »eufhelty, penftonirt .... 21. ©eptbr.
ff

19. 89.

3ieaUr, S&erefe au« 8oi&, bui# ben £ufaren . 2Ba<$t<

28. 9Rarj
ff

7. 25.
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für ©efefeßebung mtb <Staat8t>eroaltanfl.

Wo. 1. 9tcuftrclt$ bcn 4. 3nnuar.

Inhalt.
I. 31 btbcilllttfl. Jl£ 1. Uiubltcanbuin, betr. bic flu^abf »on föfnteif äff en * Steinen.

II. 3lbtbctfling. »-Befannfmadmna, , betr. bit Ufbmraa,un<j btr 3olI(jcrtct>tS6arfcit für

Dtrfcfiibof an baö ©tabtgrrirtit in Söolttgf. •

III. SIbtbeilllllß. T'ifiiM u. 9cadmd>ttn.

\)on ©otte$ ®naben ©ro&fyer^ö fcon SNecflentmrg, Surft ju

SBenben, ©dnucrin unb Wafcetmrg, aud) @raf $u ©djtwrin,

ber Sanbe 9loftocf unb Stargarb £err x. ic

9?ad)t>em 5Bir Und bei t>er von einer Letten * ©efeßfebaft projectirten Erbauung

einer <Stfenbal)n wn öerlin über 9?eu|lreli& na$ 6tralfunD 3eic^uuug uon
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@tammactien gum Setrage von 850,000 Xtyt. beteiligt fyaben, um baburch baä

3uftanbefommen biefer gemeinnüfcigen unb im 3ntere(fe be6 ganzen SanbeS längfl

gewünfd>ten 33erbinbung ju ermöglichen: ^aben SBir jur (frlekhterung ber banach

von Unferer 9tentei in rnfcher $olge ju leitfenben (5in$at)lungen , fowie jur frörbe*

rung beö ©elboerfctjrß in Unferm ttonbe befchloffen , fünfmalbunberttaufenb £f)aler

Mourant in 8tentei • Aaffen • Scheinen ausgeben unb @olche3, nachbem nunmehr

sinüten Une unb ©r. SWajeftät bem Könige von Sßreu&en ein Staatevertrag über

biefe (Sifenbafm »erfjanbelt unb abgefchloffeu werben unb bie balbige Eröffnung bed

2?aue8 veröffentlich getigert ifl, unter nachftehenben näheren ©ejlimmungen jur

öffentlichen Äunbe ju bringen.

§• 1.

<£ö »erben in ©emäftyeit einer Unferer $inanj«(Sommiffion unterm 1. SWärj

b. 3- ertheilteu 2lnweifung unb (Srmächtiguug fünfmalfwnberttaufenb Ihaier Mourant

in ÜReeflenburg < Streli&ifcben beutet * Äaffen • Scheinen unter ber ©ejlimmung auö»

gegeben, baß biefe Scheine auf Uufere fämmtlidjen 2>omauial«(Sinfunfte funbirt ftnb

unb bei allen Unfern Mafien für vott unb als baareö ©elb ^u alter 3*ü angenom-

men werben fotten.

$• 2.

@$ werben von biefen SRentei • Äaffen - @d>einen

für 100,000 2tyv. in Apoints ju fünf XMcrn,

für 300,000 2r)Ir. in Apoints ju je^n Zfyakxn,

für 100,000 Ztyx. in Apoints ju fünfunbjwanjig Zfyakxn

bergefialt ausgegeben, batf Uufere ftinanj « (Sommiftlon bie Sluögabe nach unb nach,

je nach bem iöebürfnip, veranlaffen wirb.

§ 3.

m \\i Unfere 2tbfid)t, bie ausgegebenen SKeutei -Äaffen • e^cinc au« bem @r-

trage ber von ber (£ifenbafm eingehenben Staateabgabe unb beö vierten 3:f)eilö ber

von Un* gewidmeten @ifenbaf)U'?lctien nach unb nach wieber einjulöfen, unb werben

2ßir hiuftchtlich ber 3«t unb be6 öetrageö ber Tilgung, fowie wegen beö etwaigen

^räclutlV'Serminö alöbaun baö Nähere oerfügen.
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§. 4.

Die Reimet) anöjngebenben 3?entci * ^affyi * 3cfjeine jtnb iii ben ©röflen üoii

5 3oH tyi Linien unb 3 3^ 4 Linien für 5 Shnler,

5 3oö 5 Wut« unb 3 3oß 5*/a Linien für 10 2f)aler,

5 3»a 7 Knien unb 3 3oB 7 Knien für 25 ^afer

auf £anfpapier gemad)t, «?efcf>eS oben unb unten mit einem hell erfdjeinenben natür«

liefen 2ßafferjei(i)en

Mecklb. Strelitz Rentei Schein

unb auperbem mit einem fünfilicten 2Ba|ferjeicfccn verfemen ifl, roelcfceö in einem ge*

brueften Äreife bie @ro§f)erjoglkbe ftrone unb auper^nlb biefeö greife« ©trafen
erfennen lä§t.

©ämmtli^e ©Cheine fiitb auf ber 6cbau<, wie auf ber tfe&rfeite mit einem

guifloc&irten Ueberbrucf verfemen unb ifi berfelbe für bie ftünf * 2:&alerfd>eine mit

blauer, für bie 3^»'$Merfrf)eine mit rofarotfyer nnb bie $ünfunb$TOanjig * 3:f>aler«

fd)eine mit gelbbrauner garbe I)ergcficüt.

Der SCufDrucf ber @d)aufeiten $eigt in fcb»ar$er ftavbe linfß oben Unfer ®ro§»

l)erjogIid)eÄ Stoppen, barunter ftgurirte Stempel mit ben betten Sßertbjafylen 5, 10
ober 25. Die Figuren ber Stempel werben bur# SBieber&olungen ber einjelnen

SBertfje mit fleinen 33ud)fiaben gebilbet.
»

fRtm ber lert:

'äHedlenburgij'djcr 9?entci * Waffen - <£ri>ein

au«geaeben in demärjbeü 2111er bödjjier

(§tmäa)tigung »om i. Maerz 1866.

fünf (jcl)n ober fünfunbjmanjig) 5t)aler Mourant
nadj bem 14$baler ftufje

jaf)U bie ©ro9f>er$oglid>c 3?entei in

9?cuflrcli(j ohne ?egitimatton$ - ^tü
funa. bem (Sinlieferer biefeö Äaffen»

€a>in$
,

welket bei allen (Broker*
joggen Äaffen ftatt baaren ©elbeö
angenommen roirb.

Äen(he% *en 1. 3uni 186(>.

©rofföer,ogltdj SDtedlcnburajfdje ftiuan^(£ommt|Ttou.

v. Voss. v. Engel.
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$ie 9?ücffeiten geigen in febwarjer, burcf> tfupferbrurf ^er^efieffter §arbe $wei

ganj gleite gegen einanber gerichtete weiblicbe tföpfe mit ?lef)renfränjen im £aar
unb mit anö dpfyeujweigen gebilbeten UmfajTungen, in $D?ebaiflon<2J?anier burtb feine

Linien fjergejMt. Unter ben köpfen, in bie Umfaffnngen faflenb, flef)t:

3n bec ©efammt * ?lu$gabc üon
500,000 fyaitt funfeirt auf bie

Domaniat * Qinfünftc ©r. Ä&nig«
lidjen pöbelt fccö ©rofjf)erjogö t>on

ÜRcdlenburg » E tr di tj.

£ie ©trafanbrofyung gegen 9?acj)bilbung in jweifad)er 2Bieberf)olung unb einmal

red)t$ unb bann wieber al6 ©viegelbilb ausgeführt.

lieber ben tföpfen unb jwar in ber 5J?itte i|l * ausgefertigt* gebrueft, ber 9iame

beS Beamten aber getrieben; baneben i|l Litt.A. (B.C.) unb bie laufenben SRum.

mein in geprägter Lanier unb <5cbwar$.

§. 5.

Unfere 9tentei, fo wie bie Jpauytfaffe $u ©cbönberg finb $ur (Sinwecbfelung ber

bei benfelben präfentirten ©cbeiue iu Beträgen von ntcln unter 50 2halcnt innerhalb

einer nöl)er gu beflimmenben @tunbe ber SBocbentage angewiefen.

§• 6.

$ür befebäbigte ober unbrauchbar geworbene @remplare ber na$ |. 1 aus*

gegebenen @cbeine wirb »on llnferer 9fentei (Srfafe geleitet, wenn
1. bie gebruefte tfittera,

2. bie Kummer unb

3. bie unter bem Söorte v ausgefertigt* flebenbe SfamenS • Unterfcfcrift

noch Dolljtäiibig fiebtbar finb. Ob iu anbeten fällen auSnafjmSweife ein (Srfafc ge«

leiflet werben fann, bleibt bem Grmeffen Unferer ^inanj»6ommif|lon überlafien. SBe-

fdmittene ober jerfebnittene Öteirtei« Stoffen •©cfceine werben oon Unferen Stoffen in
• 3<u)to"Ö niebt angenommen, fonbern finb anhalten unb au Unfere IWentei abzu-

liefern, welche nur bann @rfa& bafnr leiflet, wenn naebgewiefen wirb, baß baS Söe-

fcfyieiben ober 3erfd)Miben iufnllig erfolgt iß.

Urfitnblid) unter Unferer eigenfjänbigen Unterfärift nnb beigebrmftem ®roß*

l)erjoglicben SJtegicrungS • 3nfiege(,

#eutfreli£ ben 29. £ecember 1866.

^nettrid? 3Bilftdm, @.s.».2».
(L. S.) 9. f. 33üloro.
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II. Slbtbcilutift.

9l(lert)5(t)|1er t,nnt»eö^errlic^er ©eftiinmung qenm# ifl baö ©roj?f>erjogli($c ©tobt-

geriet in £8olbegf mit Der Unterfucfoung unb JBejftafung ber beim ®rojjf)erjogiic&en

3ottamte ju £>er$enf)of fünftig $ur Bnjeige fommenben 3ottwtQe$en alö orbentli#e$

3ongeri$t t>eute committirt roorben.

«Reutfrelüj Den 27. Secember 1866.

©ro^erioglic^ ^fecflentmrgifAe Sanbc^-Stcgierunö.

iö. b. iöüloto.

III. "Ibtbetluttft.

(1.) SJaf&bem ber wn $>e»ifc auf (Sölpin a(6 fiänbifäer Deputirter ©targarbföen

5?reife6 bei ber ©ominiftlon unb Deputation gut JRetnllon unb 93ifttation ber ge<

fammten ©teuer* unb 3ou*üerroattung jufolge ber (Sntfäeibung Durcb ba8 £006 and

biefer ©tellung auögefd)ieben, ifl ber Öürgermeifter Refrath 8 erlin in ^rieblanb

auf bem biefljä()rigen orbentlicfcen ganbtage als folcfcer roieberum gewählt werben.

«Reuftrelifc beu 21. Deeember 1866.

(2.) JBer bisherige ^teiot in ©trelifc 3o&anne6 Simon TOattt)iaö ©#inn
ifl am britteu ©onntage bee SlDüente — 16. Secember b. 3. — in ber Äircfce $u

SöofuM ald $atfor $u Söofut>[ unb SDabelow ber Äir^enorbnnng unb Dbfemnj
gemäfi orbinirt unb introbucirt roorben.

tfeufireü* ben 27. Secember 1866.
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für ©efcfcflebmifl unb ©taatSDeroaltung.

HTO. 2* Henfheli* Den 12. 3onnar. 1867*
3 n b a I t.

I. 3f btbrilutifl. .'V 2. «Berorbnung, betr. Ml Slbänberung bei §. 10 ber ©t^ulorbnung
für bie ©lementarfdjulen in Jifufrreti|j.

IT. -IHbtbeilintfV (1) ©efannrmadjung , brtr. bie "ilntcenbung ber .ttönigliefe $rtußifd)en

»ilr^nei »$aie pro 1867 im ^iejlgen r!ant>e. (2.) Bublicanbum, betr.

bie 'Üuftfcbreibung ber 3ßa$l eine! ftbgeorbneten ;u brui in Sotgc
bei 93ünbniffel mit preufcen *u berufenben Parlamente.

III. 31btbtiluiiß. Dienft* u. JRad)ri«ten.

toon ©Dttcd ©naben ©roßfjerjoQ tton aWetftcnburg, ^itrfi ju

SBenben, @#fomn unb 3lafccburg, audj ®raf ju ©djroerin,

ber Sanbc 9toftocf unb Star^arb £err k. ic,

bie Ätnbet Unferer t)iefia,en föetlffiijftnDt na* §. 10 Der ©c&ulorbmina, für

Die fciefigen @lementarfd>ulen »om 23. 3aunar 1844 nur bi* jum jurütfgelegten
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14. 8eben8jaf)re fdmtyflicfctig finb mit» häufig fcf)oii »or ibrer (Sonfmnation in ba6

bürgerte £eben eintreten, »obunf> fie nicfct feiten förperlicfc unb geiftig gefc&äbigt

»erben, fo »offen 5Bir ben gebauten §. 10 ber Glementarfdmlorbnung für SReujkelifc

fcieburct) bal)in abgeänbert [)aben:

ba§ biejenigeu Äinber ber 9?e|iben$flabt , beren ©tfulbilbung in ben

(Slementar.Älaffen jum 8lbfd)ln{j gelangt, biö $u tyrer (Konfirmation föul<

pflid)tig fein foßen.

Urfunblict) unter Unferer ^ocfjjkigenWliDigen Untcrförift unb betgebrutftem

©roßtyerjoglidjen 3niiegel.

©egeben 9Jeutfreli& ben 3. 3anu^f 1867.

(L. S.)

II. Stbthcttmtfl,

(1.) !©ie unter Serüdfficfctigung ber eingetretenen Sernnberungen in ben (Sinfaufö«

greifen mehrerer $roguen unb Der baburd) not()»enbig geworbenen Sfenberung in

ben Sarpreifen ber betreffenben Arzneimittel ausgearbeitete unb im Sertage won

9?ubolf ©ärtner in Sertin erfctyienene neue Auflage ber Äöniglicfo fßreußi f$en
Arjnei » Üare für 1867 foll 5lHerl)öd)|ler Sejhmmung gemäß fortan au$ für

bie Apot^efen beß f)ieflgen ^erjogt^umö in SBirffamfeit treten unb in benfelben au6«

fdtfie&ltd) jur Anroenbnng gebracht »erben.

9?euflrelifc ben 4. 3anuar 1867.

©rog^crjofjlic^ 5Wecflenburöif(^c Sanbcä'Steöimmg-
ffarborff.

(2.) SBie nad) 3J?apgabe ber Serorbnungen vom 28. unb 29. 9?ooember ». 3.

»orjunetmienbe 2Bat)l eines Abgeorbneten ju bem in ftolge be8 SünbniffeS mit

Greußen ju berufenben Parlamente »irb tyieburd) auf ben

12. Februar b. 3-

bergejklt auSgefdmeben, baß biefelbe an bem genannten Sage in fämmtlicfcen 2ßa&l.

Birten be$ ganbe* na$ ben Sorfdjriften ber gebauten Serorbnungen oorjune^men ifl
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3ugleu$ »erden alle Drtß«Obrigfeiten, denen nach §. 3 Der Verordnung oom
29. SKooember o. 3. bic Seforgung Der SBat)lgefchäfte in Den einzelnen ©ahlbejirfen

obliegt, hiemit aufgefordert, foweit folcheß noch nicht gefchehen, ungefäumt bie 2Öähler«

lijlen nach §.10 der Verordnung oom 28. 9?oobr. ». 3., rcfp. $. 8 der Verordnung

vom 29. November t>. 3- außjulegen unb, daß dieß gefchehen, öffentlich befannt $u

machen, aurf> ade übrigen durch bie genannten Verordnungen ihnen auferlegten

Pflichten rechtzeitig ju erfüllen, bamit bie 2öal)l überall ben gefefclichen Vorfünften
entfprechenb oor fleh gehen, refp. nach Vornahme ber Sejirißwahlen daß föefultat

für ben ganjen 3Bahlfreiß noch oor bem in 2!ußftcht ju nehmenden baldigen 3«-

fammentreten deß ^Parlamentes feflgefMt werben fann.

«Reuftrelifc ben 10. 3anuar 1867.

ö. Äorborff.

III. 3btbftlun rt.— ™

(1.) Stach ber ^enfionirung deß ÜÄiniflerial •
,
föegierungß < unb Lel)nß - (Sanjliflen

Friedrich ©ebel tjiefelbfl tft ber bißherige jweite (Sanjlifi prange jutn er}1en Saitt«

lifien unb der bisherige £ülfßcopiift Ulbert Sehmann jum ^weiten (Sanjliften in

bet SWinifterial«, JRegierungß* und Lehnß«Gtan$lei befördert worden,

fteuftrelifc den 24. December 1866.

(2.) ®e. königliche Roheit der ©roph^jog tyabtn bei SWerhöchftShwn 3nfanterie«

Vataitlon den bisherigen Premier « Lieutenant »on Oerzen mittelfl $atentß oom
1. b. 9W. junt Hauptmann und <5ompagnie«<Shef und die bißhertgen ©econbe-Lieute«

nantß Knox un* oon Ihomflorff mittelfl patente refp. oom 31. ». SR. unb

1. d. 2Jt\ in Premier. Lieutenants $u ernennen geruhet.

Stouflrelifc den f. 3anuar 1867.

(3.) ®ie oon dem 9J?agiflrate in ©trelifc getroffene ffiabl deß bißljerigen <£on<

rectorß Ludwig #oo£ Dnfelbfl jum JWector und erfien ^e^rer an der dortigen

©tabtfchnle ijt oon ©ro&herjoglicher Landeß«9tegierung feilte betätigt worden.

SReuffrelifc den 5. 3anuar 1867.
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für ©efcfcflebmtg unb @taat3t>emaltun(j.

Bf©. 3« OTeitjfceUt ben 13. ffebruar. 1*67.
Inhalt.

I. 9fbtt>eütlf1ß. Jfc?3. iBuMicanbum, Sehr, bie Nuföebung eint« I^eilfi ber alten üanb.
ftrafe öon JJleuftrelifc nadj ®r. Xrebboro.

O. 2Ibtbrihtnß. (1.) ©efannttno^ung , betr. bie (Sr&ffnung be« $Rei<$«tagefi be«

nortbc n t Cd; tu SJunbtfl. (2.) $efanntma$ung, betr. bie Unterwerfung
unter ben §. 2 ber SBerorbnunfl Dom 1. 27?arj 1859 Seiten« ber ©er»
fidjerungfl « ©efellf djaft Moguntia :u 9Rain,v

DI. 2Ibtfmluitfl. 2>ienfl* k. «Ra$ri$ten.

t>on ®otte$ ©naben ©roftyer&og t>on 9Wetf(entwrg , ftüxft ju

SBenben, Severin unb 9ta&etmrg, aucfj ©raf ju ©ctyromn,

ber Sanbe 9toftotf unb ©targarb £err k, k.

Stacfcbem Die ÜÄagijlratc in Strelifc unb in Sßefeuberg, roic aud) ber (Sngere Sluö*

fc^up bev bitter- unb Sünbföaft in «Roftocf im auftrage Unferer getreuen ©tänbe,
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12 No. 3. 1867.

jur Segung eine« S^eileS ber alten Sanbfirafje »on Sfeuftrelifc über ®r. Xxtbbovo

nad) iHluMiiPbevi] tlnc 3uf*iinmung erffart haben , wirb Die alte SReufkelifc«

©r. £rebboroer tfanbfka&e biö gu ihrer Gnmnünbung in bie SReuftreli^ • 2öefenberger

(Shauffee ^tet>urc^> aufgehoben.

Urfunblich unter llnferer £öcbfteigenhänbigwi Unterförift unb beigebrurftem

©ro^erjoglidjen 9legierungö<3n|iegel.

<&o flefc^e^en «Reuffrelifc ben 29. 3anuar 1867.

^tebrtdi äöübelm, ©.$.».3».

(L - S.)
*. Äarborff.

11. 2ibH)cilun <y

(1.) 3?aci) ber von ber Äönigl. $reu£. Regierung bieher gemalten SWittheifong

ift ber £ag $ur Eröffnung be8 SReichStageö Deö norbbeutfdjen öunbcö auf

ben 24. Februar b. 3.

mit Vorbehalt beö Weiteren über ben SWobu6 ber Einberufung fejtgefefct »orben.

©olcheS wirb mit SBepg auf baö <Publicanbum vom 10. b. 2R. hierburch gemein«

funbig gemacht.

SReufhelifc ben 22. 3anuar 1867.

©ro^cr^oftU^ 3Recflen(mröif$e Sanbe^ategierunfl.

b. Ü arborff.

(2.) 3Bie Moguntia, 2letien »©efeflfcbaft für SBeritcberungen in 9J?aiuj, hat fitfy

unter Vorlegung ihrer Statuten, ben im §. 2 sub a biß d ber SSerorbnung vom
1. SRärj 1859, betreffenb bie ^Bereicherung inöbefonbere »on ©ebäuben gegen fteuetfr

gefahr, enthaltenen ©eflimmungen unterworfen unb ftnb bem gemäß bie Agenten

biefer ©efeUfcbaft bei «Wachfuchung ber ju ihrem Setriebe in ben f>ief!gen Sanben

erforberlichen (Sonceffion be« Seriellen 9toc$»eife8 ber Erfüllung jener Sebingungen

überhoben.

«Reufirelifc ben 31. 3anuar 1867.

©rojfyerjoölidj 5Wccttenburgifc^c 8ant>e3?fRegierun(}.

b. Marborn.
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(1.) Se. Äönigl. £ot)eit Der ©ro&fjerjog f)aben Den biß&erigen $remier«Sieutenant

beim f)iefigen ©roftyerjoglic^en 3»faiitcrie*S3ataiUoii ^«i^ttn Slbclpf) t>. ©etfen*
Dorff, unter Ernennung beffelben jiun Hauptmann, jum n>tiflidt>eti SWitgliebe

be$ ©rojtyerjoglicfceu 3Wilitair<<£oßegii ^iefelbjl aßergnöbigft ju bejleflen geruhet.

9teufireli& Den 31. Secember 1866.

(2) V&e- &öniglid>e Roheit Der ©rojtyerjog haben ben biö&erigen 3ujtycan&lei'

9lf]ef[or Dr. juris 6art $Piper fciefelbft jum Äanjleiratl) bei Der fnefjgen ©roj?'

^er^ogUcteit 3ujtijcan$tei unter ©eitegung be$ voti decisivi aflergnäbigf! gu er-

nennen geruhet.

Keujtrelifc ben 1. Sanuar 1867.

(3.) 3ta$bem ber &ammer'@eeretair 9?atf> Obermann f)iefelbft auf fein Durcfc

onbauernbe #ränflic&feit motioirteö ®cfuc|> von 9Beu)ua$ten vorigen 3af)re3 ab »on
be« ©rop&erjogö Äöniglidjeu £of)eit in ©naben in ben Ofubetfanb verfemt werben

ifl, &aben 21ßerl)öd)jl!I>iefelben ben bisherigen 3u(lijcönjlci*SRegi|lrator $aul £otn •

addier jum 93orfknbe ber Stammet • (£an$(ei unb erflrn ©eerrtair bei Dem ©roftyer*

joglic^en Äainmer« unb gorfi«6ollegio, ber @rof}f>eräogli(t>en $inanj*(Sommiffion unb
bem @ro§l)erjoglüt>en ©aubepartement , fo wie Den bisherigen ©teuer 'Sommiffair
(Srnjt Natorp foiefelbfl $um 9fegiftrator unb ©anstiften bei ber ©ro^eqoglidjen
3uf*ijcanjlei, auefc ©ud^alter unb (Srpebienten bei ber «göpot&efen * Cammer für bie

ritterfct>aftlia)en ©ütet ju ernennen unb ju beließen geruhet.

Steufirelifc ben 21. 3anuar 1867.

(4.) ®c. ffoniglk&e fyfynt ber ©rofifjeqcg fyaben ben 5tD»ocaten ©ufla» £orn
in ftrieManb auf fein «nfu^en um Dem Slubitorate beim bortigen ©tabtgeridjte in

©naben ju entlaffen geruhet.

SJeuftrelifc ben 26. 3anuar 1867.
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14 No. 3. 1867.

(5.) Sc. v
i

.

wXhW Roheit bet ©ro§&erjoo, Gaben bet Hnna (Sat Marina
SWagbalena e t> b c t ^ in ©arloro beit Familiennamen v$iimplün< beiju»

legen geruhet.

9leufireli& ben 31. 3anuat 1867.

hierbei

:

9toit>irted Statut be« fteuer * 93erftct?«runflÖ < herein« füt SRecflcnburö ju ©ufirott,

6. Auflage.
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Reiter - ^erfldjerung^ - Vereins

m

$ü(ta>n>.

(Seeböte 2£uflaae.

OJüfhow, 1866.

toxud bei «bertf$tn Bu$bni<f«rti in «üffTQ».
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3ur ©fftf>i£f)tc bfö SBfrcind uub feint* ©tfrfre

t
• • • *? " " 7 *

Der Blan. ju ©üftroro ei*« iirtfc&liefihaj für 2Retflfn*ura, brftfntrrjtctt geuec- uub $ogel-Berficl>erung#«ereiii

3m 3ab,re 1834 crf^icncn bie am 4. 9

3ufäbe* ju btu 6latutcii WJBcrcin«.

unb im 5<rf>ft 184« Me jnXTTc «uflage *cc El

j u errieten, erlnelt am 30. Vpril 1831 bie im

offtcieOen ffiocfcenblalt 1831. Kr. 37.

publicirte ßanbelberrliifje (Konfirmation.

«m 2. SRärj 1833 mürbe» beibe Bereine auf bie gemeinfcfcaftlidjen, mit bem officiellen ©odjenblatt beffclben

3abrel, Str. 14., aufgegebeneu Statuten eröffnet.

3m 3ab,re 1834 crföienen bie am 4. «uguft 1834 lanbelfoerrlicü. betätigten . Ctrläiiterungeii, «enberungen nub

»ffktelle* ffioAenbtott 1831, »d Kr. 83,

Smtnteti; 2ttube*lj«rtH($ toufinrtirt am 11. 3uli 1840,

offtetefte« SBotbenblatt 1840. ad Kr. 30.

Die Reoipon oon 1845 braebte bie am fi. 3uni 1845 2anbe»bmlia) beftatigten ..CtrganjuHgen unb «bäubrnin-

gen* ber jweiten Auflage, meldte mit

Kr 18. Mi offuicOcn ffiodjenblatt* 1845

ausgegeben würben.

Der $agel-Berfidjeruna.«.-Berein b,at (idj am 2 SNärj 1349 oufgclöft

Die am 21. 9Rai 1650 ßanbef-ljerrlia) betätigte britte Auflage ber 6 m tuten

Beilage jum Kegimuigt-blatt 1850, Kr. 32

befdjränfte fla) ba&er auf

ben geuer-Berfid)erung*»Berein,

behielt aber befcblu&mö&ig, gleich ber öierten «uftage, ba« Softem oon 1840 unberänbert bei

Die eierte Auflage ber Statuten mürbe unterm Ii 3uni 1855 alt Beilage be»

KcgiermigJ-Blatte* Kr. 22 oon J855

publicirt. Radjträge ju berfelben erfolgten unterm 15 3uti 1850.

Kegicrungt-blott oon 1850, Kr. 27.,

unb unterm 13. 3uli 1859 alt Beilage be«

Regierungsblatt« oon 1859, Kr 31.

Die fünfte Auflage ber Statuten mürbe am 8 September 1800 jimi

Regierungsblatt sub Kr 32 oon 1800

ausgegeben. Roajträge ju berfelben erfahrnen am 10. April 18G2,

Regierungsblatt oon 1802, Kr. 26,

unb am 6. 3uni 18G3 als. Beilage be»

1868, Kr. 21.
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SBir gw&rid) granj
toon (Lettes ©naben ©ro^eraog fcon SKecflenburg, gfttft gu SBfnben, ©<frtt>frtn

tinb Sftafceburg, <ui<& ©raf 311 ©<&tüertn, bet ganbe Stoftocf unb ©targatb £ett jc.

(Qeben hiermit $u oernebmen, baß SBBir, nadjbem eine abermalige SReoifion ber Statuten beS geuer«

83erfid)erungS--23erein8 für SJledlenburg ju ©üftroro erforberlid) geworben ijt, bie UnS üorgelegten

rcüÄirten Statuten in ber auS bem Tfnfcbluffe rrfidjtlicben gaffung ibrem jjanjen 3nb«Ue nad)

8anbeSb«rrlidj genehmigt unb betätigt baben, alfo unb bergetfalt, baß biefelbcn in Unfcrm ©roß»

berjogtbume »erbinblid>e JCraft baben unb won Ellen, bie e8 angebt, unt>erbrud)li(& gebatten

roerben follen.

Urfunbltd) unter Unferer eigenbanbigen Unterfd)rift unb beigebrudftem ©roßberjoglidjen Snftegel.

©egeben burd) Unfer SKinijlerium beS Snnern.

©djwerin, am 12. (September 1866.

^tiebiidj gratis.

(Vonfirm«Hon
ber TCDibirtctt Statuten bt«

geufr.¥ern^eninfl«.Scmn» für

2Rettlenbura. ju ©itftroto.

SBefeeU.
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äött ^riftmdj mumm
toon ©ottcö ©nabm ©ropfrew fcon fKnftenburg, gätfi 311 SBrnbtn, <3<frttxrin

unb Sta^bura, aud> ©raf 311 Scbwcrin, bec ganbe »oftccf unb ©tarflarb 4>err jc.

SSbun funb hiermit: ba£ ffiir auf ben Antrag ber Sirection beS geuer . BerflifccrungS 1 »erring für

ÜBecflrnburg ju ©üftroro baö in 88 «Paragraphen unb vier Anlagen bitneben angeföloffene

»föibirtc Statut bfö ffenrr * Bftfb|ers«J|l herein« für aflrrflrnbura, jn @itfrron>.*

feinem ganzen 3nt)alte nari) 8anbe6berrlicb luiturd? genehmigt unb betätigt haben, bergeftalr unb

alfo, bafj baffelbe auch in Unfetem ©rofjberjogtbume oerbinblicbe Jfraft haben unb von Allen, bie

(ö angebt, uno.'rbrücblid) gehalten werben foU, bie im § 25 sub 5 be* (Statuts aber bem ®rofj«

berjoglitfc SOiedlcnburg=@cbn)erin|'d)en ÜRinijlerio beö 3nnern betgelegte 33efugni§ für Unfere fcanbe

oon Unferer ganbeS. Regierung übernommen unb ausgeübt werben wirb.

Urfunblid) unter Unferer £ö$fleigenbanbigen Unterfdjrift unb beigebrucfiem ©ro&berjogli$en

3nfügcl.

Weujhelife, ben I. Deccmb« 1866

d. *. JUrtprff.

OTPllfirmaHoil

J»er reoibirttn Statuten t>e»

geuer-»erfiAevinifl».«ereinl für

»JRffflfiiburfl ju »üftroro
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Onf)fl(!s=ücrjciff)iiif{.

L .

3wecf unb Umfang beö SBereinS.

1) SSerfldjerung gegen geuer unb S3lifc . § 1.

2) ©renjen beS BereinS §§. 2 unb 3.

3) «Wünjfuf § 4

II.

33ettt>altuna, beffetben.

A. <5ifc be$ Berein6 § 5.

B. ©eneral-HJerfammlung:

1) r-eren 3ufammenfefeung § 6.

2) SBirfungefrei* • § 7.

C. Serein&bebörben ....§. 8.

1) Die Directum:

n. ©efcbdftßfreiS
, §.9.

b. bie Directorrn; btr ©tmbicu* § 10.

2) ber ©ecretair . , , j. ||.

3) 9?et>ifIonS*JBebörbe

:

. beren 2Birfung*frei6 . . . § 12.

b. ber ßalculator * •
. § 13.

D. Diftrict« unb beren Directoren §14.
E. ©ubftituten für bebinberte ober obgebenbe »eamte §15.
F. Cualification ber S5eamten §16.
G. Dienfijeit § 17.

H. ßbaracter ber Remter; Pflicht |U ibrer Uebernahme §.18.
I. Dienfie ber OHitglieber unb beren JDualification al§ Garanten §.19.
K. Dien|tr€molumente:

1) ber SBeamten, ÜRitglieber, Notare unb fonfttgen qualiftcirten ©ebitlfen ... § 20.

2) beö «SnnbicuS § 21.

3) be« ©ecreratr« § 22.

4) be* QalculatorS §.23.
L. Prämien:

1) für geuerfprifcen i

2) Xu*jeifbnung (

3) (5ntttcfung oon S3ranbfKfr«n ( ;m«ftf}riE.*r,:r.:i: 8

4) fcöfcbgerdtbe )

M. »ejiebungen jum 9Kinifierio be« 3nnern in e<frwcrin § 25.

N. ®eri<b«ftanb be* »wein* w r>; § 26.

O. Damj>ftnafd)inen . i» *>ha(y .me^ii x>4 .njcrmj® jt^ §.27.
P. SöertrauenSmdnner für Aufnahme oon ÜHobiüar .. -..* 8. 28.

Digitized by Goqgle



III.

©eaenftdnbe unb £6&e ber «Berftc^erung. ©eitra^quoten.
A. m* ©ebrinbe. (§§ 29 u 30

)

1) HiiSgefdjlojTene ©ebdube
)

2) £>öbe ber SBerjid)erung I 0 ^
3) ÜRitblen / ..... § 29.

4) gunbamente tc. )

5) Snquotirung ' § 30.
B. ffiiu (üebriubc unb SWobilinr. (§§ 31, 32 u 33)

1) fluSbebnung ber $evftd)erungS ©cgcnftdnbe §.31.
2) <Dionatlid)e SSerficbcrung . § 32
3) 3n>eifetl)afte gdlle bcr !&erfid)erung unb ©nquotirung § 33

C. gitr Snobilinr. (§§. 34-44)
A. Sieb:

a regelmäßige Wonnen § 34
b. tfuSnabmen § 35
c. "Kxt ber X$erjeid)nung § 36

B. SEobte bewegliche 3noentarien:

1) SSobn* unb £au§gerdtbe § 37.

2) ©tau\ ©arten*, gelbgcrdtfje, «Dtafcbtnen § 38
3) «Probucte unb gabrifate §.39.
4) ©«treibe im ©trob, JHee- unb SBiefenbeu, glad>8 unb ©trob (6cala):

a. in ©ebduben § 40.

b. in »tben § 41.

5) JDelfrüdjte im ©trob unb fluSbrufd). in ÜBiet&en, ©eboten, ©trob . . . §. 42
C. Der Ginfcbufj tritt on bic ©teile beS Abgang« §-43.
D. formen für bie S3eitragSpfIid)t §.44

IV.

©renien ber ©arantte.
A. 8Nir ©fbänbf. (§ 45)

Siegel:

a. nadj bem 5Berftd)evung8-(Son«ract i R A ~

b. nad) ben örtlichen Xkrbdltniffen ) *
40

B. %üt SDtobiliar. (§ 46. 47.)

1) Kegel:

a. naef) bem 83erftd)erungS:(5onrract ) R AR
b. nad) ben örtlichen SBerbdltnuTen ) * 4b

2) Hu§bebnung . § 47.

C gfür ©ebäube unb SWobfflar. (§ 48)
Allgemeine ©runbfdfee:

a. SBerluft burd) £6fd)* unb 9Rettung8*3nftalten; \

b. eigene SBerjtdjerung ober burd) einen Hnberen; J

c. 83erfid)crung beS |>au§oaterS für bie (Sbegatten unb unab» { « *q

gefonberten Altern unb Äinber; / .... 8- «5.

d. 85<rfid)erung für Hnberejn ben ®ren$en ber eigenen Police
J

ober jufolgc gefcfelidjer SSerttetung;
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e. boppelte 83erftd)erung; i 0
f. i&eüwerf« SMt&toerjtc&erung I

' ' 8 48

v.

•

Aufnahme in ben herein unb Sftobifkationen ber Police.

.4. ,vur Wi-bäubc imb Wo biliar (§§. 49-51

)

1) SReception«.$erfonal . . . . • § 49.

2) SBebingungen ber 3ulaffung . 8. 50.

. 3> Berfid)erung«.ßontract § 51.
a. 9Jegel

I. gfür äHobiliar. (§§ 52-57)
ß. AuSnabmen:

a. BaufcW' fieberungen auf minbejhn« i m Z\)lx. § 52
b. iöaufAüetfidjetung ber X)irnfl« unb ©ut«berrn für #au«geno(]Vn ... §. 53
c. beim Umjug § 54
d. oerdnberter SBiebftapel i

e. SKeccption auf bloße Anzeige beim ©ecretair / 8 DD

f. Jtprn* unb #<umictben § 56
g JDelfrüdjte roäbrenb ber Bearbeitung § 57.

C. %\\v ©rbäube unb ajiobiliar. (§§ 58-60)
4) Ausfüllung unb (Eintragung § 58.

5) Uebertragung ber Policen:

a. auf Ürben, ©laubiger unb SBittwen . § 59.

b. burd) Vereinbarung § 60.

u.

erlogen ber Sftecfcte unb $>fli$ten ouö ben Policen.

%nt ©fBaabe unb SWobüiot (§§ 61-67.)

1) burd) Jtünbigung § 61.

2) Ablauf be« beftimmten 3eitraum« § 62
3) Aufgabe be« SBefi&e«, Entfernung au« ben ©renjen ber Police, €rbtbrilung . § 63.

4) 3ufolge eine« »ranbfcbaben« § 64.

5) burd) ©ranbftiftung §.65.
6) burd) Vereinbarung über fofortige Aufbebung § 66.

7) gotgen be« Auötritt«; Auflöfung be« Verein« § 67.

Y1L

S3on ben ©eitrdaen.

Mt ©ebaube unb SHobiliar. (§§. 68-75)
1) 3tit unb Umfang ber AuSfdjreibung oon Beitragen, $flid)t ju beten Aufbringung §. 68.

2) »erecbnung ber Beitrage §.69.
3) SManntmadjung ber Au«fdjreibung §.70.

4) 3ablung ber »eitrige. . . § 71.

5) ÜRabnung §.72.
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6) 9iid)terlid)e £ülfe

7) 2trrefl ....
8) $rfoilegien. . .

Till.

t (tfrbnubf. (§. 76.)

a. Saibebörbe, 1

b. ©djabenS^are unb \

c. übrig gebliebene Materialien 1

%ür ©ebäubc unb SWobiliar. (§§, 77-84.)

1) ^pflid)ten be§ S3efd)dbigten cor ber Sare

2) 'Äufidumung ber SBranUftelle

3) SarirenW« Jöebörbe, beren 3ufammenfefeung unb (Stellung, .Soften ber Zart

4) Verfahren ber 23ci)örbe im öinjelnen

5) geftftellung ber <3d)äben burd) bie Direction . . .

6) (£rfa& < „

7) 6onto>6orrente, 9?eferöe»§onbS

8) SZBeiterc SScjtimmungen wegen Oer 3ablung. . . .

IX.

Stiften beö S3ereinS.

%\\x ©fbäubf unb «Wobilinr (§§. 85. 86.)

1) 3ulaf[igfeit oon ittadjtrdgen in ber ©eneral SJerfammlung

2) JReoifion be$ ©tatutS im 5jdbrigen £urnu6 ....

§. 73.

§. 74.

§. 75.

76.

§. 77.

§. 78.

8. '7!>.

§• 80.

§. 81.

§• 82.

§• 83.

§. 84.

§. 85.

§. 86.

<Publication Der ©ffefce beö SSereinö.

gut (Sebäube unb Mobiliar. (§§. 87. 88.)

1) Eintritt ber ©efefceSfraft

2) Seitcre JBefanntmadjung

§. 87.

§. 88.
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I.

Jtoetfi unb 'gtmfang bes Vereins.

§. i.

Der SBerein bat ben 3n>c(f : ben SBetluff, welchen feine SRitglieber I. 3roe<r b«» u«.

burd) geuer ober 93lifc an itjren ©ebäuben unb i^rem ben>egli<$en Söer*

mögen erleiben/ nad) Maßgabe tiefes Statuts gememfc^aftltd) ju tragen/

unb benfelben ju erfefcen.

6r übernimmt nur SJerfidjerungen auS ben beiben ©ropr)erjogtt>ü=

metn 9Ketflenburg=<£(i)n>erin unb ©rrelife mit @infd)lufj beS gürjlentfiumS

Stafceburg.

§• 3.

Der Söerein erjheeft ftd) fomo^l auf baS platte Sanb, als aud) auf

bie @tabte, forocit nidjt gefe|li$e S3efd)ränfungen entgegengehen.

Me naAfolgenben SBeftimmungen gelten in Mourant.

Die älteren in 9t * (autenben Mobiliar-- Policen behalten 93eflanb;

aud) ftnb beSfaüfige 9fad)trägc unb SSeränoerungen in berfelben QRünjforte

ju formiren; i^re Umarbeitung gefd)iet)t aber in Mourant.

II.

^eriDttltung bc$ Vereins.

§. 5.

Der Sti3 beS SBereinS ift ju ©üftroro.

Tin bemfelben werben bie SJerfammlungen beS SBereinS gehalten,

feine Angelegenheiten »on ben 23el)örben beSfelben betrieben unb feine Uten*

filien, ©üdjer, bie currenten 9tegi|rer unb »cten, wie aud) feine Gaffen

aufbewahrt.

I

ein«,

ikrficfjerung

gegen fteu«
Bli».

2. ©renjen.

3. Wünjfu^.

II. »erwaltung
ti CS herein«.

A. 6ift bei

Bereinl.
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2 II. Berwaltung beS »crtinö.

B. ®<nera(>

Serfamm«

lunfl.

1) bereit 3u*

fommcti-

fe&unfl

2) SBirfuiifl».

frei».

.

:

§. 6.

Die oom SBerein j%lid) am Dritten Dicnfrage be§ SRonatö 5Rär$

abjuhaltenbe ©encraMBerfammlung wirb oon ber Dircction burd) bic

eanbeS^ntelligenjbldttcr, bic «Nccflenburgifche unb bic «Roftocfer 3eitung

einige SSodjen oorr)er oerfünbigt. (§. 7 sub 7.)

Sdmmtliche 93eamte tjaben baiin Sife unb Stimme unb bie Pflicht

il;r beijurootmen.

Die Stimmen beS ShnbicuS, SecretairS unb GalculatorS finb nur

beratr)enb

3ebeS «Witglieb hat baS 5Red)t, in berfelben ju eifdieinen j baS Stecht

ju ftimmen erforbert aber ein 3ntercfie oon minbeftenS d|m Styrn.,

pcrfönltd)e Änmefenheif, unb baß bie Police nid)t fd)on gefünbigt fei.

Die ©eneral^SSerfammlung faßt it)re 23cfd)lüffe, mit Ausnahme be§

gatleS im §. 17. sub 4. ad fin., burd) ft'mple üRct)rbeit ber Stimmen.
Die (Einberufung einer außerorbentlicben ©eneralSöerfammlung jur

©rlebigung eiliger Angelegenheiten beö SScreinö fleht jum Crrmcffen Der

Direction.

§• 7.

1) Der ©eneral-jBerfammlung ift oom Directorio JCennfniß ju geben

»on ber ®efd)id)te beö ocrfloffenen Sfahreö, um ftd) baoon ju überzeugen,

ob unb wie bie SöetjerDen beö SJereinö bie ©efefce beffelben gehörig ger>anb-

t)abt unb fein 3nterejfe in jeber Dichtung gewahrt haben.

2) Sie t)at feiner über §8crooUfränbigunq unb SSerbefferung ber

Drbnung unb ©efefcgebung beS SBcreinS, wie aud) über feine gdnjlid)«

tfuftffung ju befchließen.

3) Sie befefct bie Direction, baö Swnbicat, ba§ Secretariat unb

bie 9?et)ifton6bel)6rbe. %m ffatle ber SBahl eines ttbroefenben unb beffen

begrünbeter Ablehnung gef?t bie 5Bal)l auf Dasjenige 9)?irglieb über, wel^

d;e6 nad) jenem bic Stimmenmehrheit für fid) harte. gj e jfr

4) berechtigt/ ihre Beamten, mit Aufnahme beS Difhict=DirecforS,

uon ber jur SBdhlbarfeit erfot bertichen Summe (§. 16). 51t biSpenfiren.

o) Sie entfebeibet beftnitio in ben Rdllcn, n>eld)e baö hohe 9Rinifrc=

rium baju für geeignet erfldrt. gbenfo ijt aud) bann ihre Crntfcheibung eine

fchließlid)e, menn auf beSfallft'gen Antrag beö 23ethciligten oon Seifen ber

Direction ihr ba§ Siichferamt überroiefen roirb. Sn ben t>i\r gebad)ten

fallen finb jebod) nur bic in ber ©eneral^erfammlung anmefenben Be-
amten fiimmberedjtigt, ju melden SSertraucnömdnner nid)t gehören.

6) Bewilligungen für Rechnung beS SSereinS au§ 23iUigfeit§ s ober

anberen bemegenben ©rünben finb ber ©eneraU&erfammlung auf ©enet);

migung ober Söorfd;lag ber Direction auSnahm§meife oerfrattetj jebod)
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H. öerwaltung beS 83etein«.

bürfen biefelben mit ben abgegebenen Qsntfcrieibungen beS f)of>en Stöinifrerii

bcö Innern ober cineS *anbeögerid)teö niemals im 2öiberfprud)e jletyen.

7) 2CUe in berfelben jur Vertyanblung fommenben roid)tigen fragen

finb mit bec Verfünbigung g(l)drig ftu intimiren (§. 6.). 9iuc bringenbe,

nid)t w>rauSfid)tlid)e, $dü*e »ermatten l)ier eine AuSnabme, roenn bie

reetion einoerfranben ifh

S- 8.

'

Die 23ef)örDcn, beren SBirfungSfreiS fid) auf ben ganjen Verein

erjTrcrft/ fmb: bie Direction, ber (Secretair unb bie SRcoifTonS^Seljörbe.

§. 9.

Der Direction liegt bie Vertretung beS Vereins nad) außen roie

bie Aufred)tl)altung bei* jDrbnung unb beS 9led)tS in feinem 3nnern ob,

unb fie ifi mit aller für biefe 3n>ecfe erforberlid)en Auctoritdt unb ©eroalt

betreibet.

eie erroirbt bemnad) burd) il;re Jpanblungen bem Vereine 5Red)te

unb 9)flid)ten gegen frembe S3er;6iben unb sprioate; iljr gebührt bie

oberfte Leitung aller Angelegenheiten beS Vereins
; fte entfd)eibet enblid)

itber bie Auflegung unb Anroenbung ber (Uefefce, foroot)l jroifcfyen bem

Vereine unb feinen ÜBeamten unb SWitgliebern, als über Differenzen jrci

-

fd>en Veamten unb ÜÄitglicbern unter fid> ober ber einen gegen bie

Vlnberen.

§• io.

Die Direction bejlel)t auS biet Directoren, unter Denen ber Aelrftfe

im Amte ben Vortrag t>at, bie übrigens aber in &ed)ten unb gjflidjten

einanber völlig gleid) fiel)en.

Der Direction ficht jur Seite als befiänbiger Referent unb Sorf».-

lent ber ©pnbieuS, roeldjer mitl)in überall einzutreten l)ar, roo bie SDirec=

tion nad) §. 9. trjdtig roirb unb alfo als £)rgan ber festeren gilt. Die AuS--

füljrung it>rer ©efcfylüffe, oorbereitenbe Anfragen bei 93eb,örben ober fyxi-.

waten unb gleid)gültige gefd)dftlid)e Verljanblungen werben oom ©pnbicuö

allein, otyne 33erid)t an bie Direction, UcamenS berfelben, crlebigr, um
Bogerungen in unroefentlidjen Dingen ju oermeiben.

Die 23eratl)ungen ber Direction gefd)ef)en nad) 83efd)affenr;eit ber

(Soeben in ßonferenjen ober burd) fdjriftlidje Abfh'mmung, unb entfdjeibet

babei bie SNetjrjjeit ber Stimmen.

Vorträge an biefelbe erforbern feine Gurialien, ebenforoenig beren

Cjrlaffr, jefcod) werben biefe unter Benennung ber S3el)örbe am <2d)luffe,

ferner mit ber Unterfdjrift beS SpnbicuS unb unter bem ©iegel beS ©er*

einö ausgefertigt.

C. Benin*
»färben.

1) 3Me ©irtc-

tion.

a öerett ©t«

fd,öfl*trei*

b. ®ie ©int-

2)et 6tjn.

bicu«.
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2) ©er 6ecre-

toir.

3) fcie Wert,

börbc.

a. ©irfunfl«-

trcie.

b ©tfonbere

Stellung b.

dalculotor«.

II. Bcrcoaltung beS BerrinS.

3u iDirectorial^efchctfren, welche ftd) am britten £>rte vernothwenbigen

möchten, beputirt bie SDirection Grinen au« ihrer 9Ritte ober ben ©mibicuS.

§• II.

Dem ©ecretair liegt ob: bie Annahme aller ©chriften unb bie

Siegiffrirung münblicher Anfrage ; bie Rührung unb Aufbewahrung aller

Bücher, ber currenten SRegifler unb Acten; bie Ausfertigung, (Eintragung

unb Tilgung ber Policen; bie Aufteilung ber Bebürfniffe be$ Vereins,

bie AuSfcbreibung, Erhebung, gerichtliche Beitreibung, Bcrwenbung unb

Berechnung ber ju ihrer Decfung bewilligten Littel; bie Gorrefponbenj

in feinem SReffort; bie Vorlegung ber Acten an bie JDirection unb bie

(Srpebition ihrer Crrläffe.

<5r bebient ftd> bei biefer Amtsführung beS BereinS=©iegelS unb

fleht unter ber fortlaufenbcn @ontrole ber £>irection, meld)e nid)t nur

berechtigt, fonberh auf Befd)werben aud) verpflichtet tfr, Äenntnifj von

feinem Betriebe an JDrt unb ©teile ju nehmen unb bie Abteilung von

«SJcdngeln unb Unregelmä^igfeiten ju veranlaffen.

§. 12.

£ie SRevijionö^Behärbe hat bie bem Bereine vermöge feiner 3werfe

unb biefeS ©tatutS erwad)fenben Bebürfniffe ju prüfen. Sie bewilligt

bie ju ihrer Decfung erforbcrlichen Littel unb controlirt beren Berwenbung.

©ie wirb gebilbet auS jwei Steoiforen unb bem tSalculatoiv unb

tritt nad) Dem Ablaufe jeber Berwaltung§-$)eriobe (§. 68 ) mit bem

©ecretair jufammen, fobalb ba§ wÄhrenb berfelben erroachfene SRaterial

für bie föevifion volIfMnbig vorbereitet ifT. 3n biefer Berfammlung wirb

1) bie 9!ed)nung beö ©ecretairö über bie Berwaltung ber früher

bewilligten Wittel revibirt unb bie Gaffe infpicirt.

2) ©obann werben bie neu erwachfenen Bebürfniffe burd) Berglei

=

chung ber Berjeidwiffe be§ ©ecretaitö mit ben Acten, bie Abmintjrra=

tionSfoften, inSbefonbere auch n&d) *hrci
' 3uläfftgfeit unb nach ihren

fäfcen geprüft.

3) ©nblid) revibirt bie Bel)6rbe bie Utenfilien beS BereinS unb

befchlieft über il;re etwaige Cfrgdnjung unb Bermehrung.

£>ie Berhanblungen beS Dermins werben ju einem $)rotocoU nie:

bergelegt, weldjeS, nebft Branbregifter, ^Rechnung unb SRepartitionSplan,

burd) Ünterfchrift ber 5Reoifton6:Behörbc unb beö ©ecretairS, ju beglau«

bigen ift.

§. 13.

£er GSalculafor r)at bie SReviftonStermine burd) Prüfung beß GaU
culuö ber aufounet)menben Rechnung mit 3ubef)ör vorzubereiten.
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II. »erwalhmfc be* Betern«.

3bm Hegt ferner bie Huf-- unb 9?ad)red)nung afler Policen unb £ar«

protocoüe ob. Unter 6 pf. wirb 3lid)tS, für 6 pf. unb Sarübet 1 ®<$ffc

lin^ berechnet.

£re (Stfättung töeftf »mt^flid^in unterliegt ber Gontrote ber

£irection.

§. 14.

2)er herein jerfAüt ffr Drffrfcte, an beten S^r m Stoector ftebt,

toeldjer oon ben «Witgltebern be6 Diflrictö auS tbrer Witte burd) Stirn*

menmer;r^eit gerollt roirb, unb normiren nad)flet)enbe jBefltmmungrn

:

1) bie ©renjen berfelben, roie fie fid) nad) unb nod) gebilbet l;aben,

finb nur nad) 83eftimmung ber Direction &u oeränbern.

2) £)a§ .
sWed)t, in Diftrictö^erfammlungen ju ftimmen, l)aben nur

bie SRitglieber, weldje mit minbefrenS £|m 2l)lrn. »erfid)ert finb.

3) 2)er £>irrctor l>ot im £>iflrict bie 23efd)lüffe ber 2)irection unb

ber SReoifionS-93el)örbe ju ooÜMef)en, bie currenten 2fcten aufjubewabren'

unb alle fonft nod) nötigen ®efd)dfte j*u leiten unb ju erlebigen. 2)arjin

gef)6rt namentlid) aud) bie SBal)l feineö 9*ad)folger$, meldje fpateftenS

4 SBodjen oor bem Ablauf ber £ienft$eit ju oeranjtalten ifr, jebod) nur

bann, wenn feine Police nid)t fd)on gefünbigt ift.

4) 3t)m unb feinen Subftituten fielet eS $u, Aufnahmen in ben SBer=

ein ju beroerfftelligen.

5) 6r bilbet in ®emeinfd)aft mit jtoei oon ü)m ju beftellenben

SKitgliebern bie SBef)6rbe, roeldje alle 23ranbfd)aben in feinem $>ijtrict &u

prüfen unb ju fdjäfcen bat. (§. 80. unb 81)
6) @r correfoonbirt in feinem £)i|tiict *burd) Currenben , für

roeldje ber 93otcnlol;n nad) feiner fd)riftlid>eit 33eftimmung, mit billiger

5Serüeffid)tigung ber Entfernung ber £)rtfd)affen unb ber 3at>( ber S$er=

fieberten an bem einzelnen £)rte/ (12 jjl. für gr6f?ere unb 6 fjl. für fleu-

nerc £)rtfd)aften, leitete bis ju 8 SSerfidjerten inclusive, roiemol;! nad)

billigem Crrmeffen, roo biefe £du*e nid)t jutrejfen,) oon ben «Witgliebern

beö JMftrictS getragen unb oon Sieftanten alö 3ubel)or be6 nid)fren 93ei^

tragS eingebogen roirb. (§. 70)
7) 3u DillrictS^SBerfammlnngen müfien bie Sieranlaffungen oon ber

Direction gegeben werben, roenn it>rc Äofren oon bem Vereine getragen

werben foüen.

8) Son SitfuctS^iotocolIen beferbert er eine Ausfertigung an bie

£)üection.

§. 15.

SSenn »eamte unb Stfitqlieber ober erft (Sintretenbe AmtSgefdjAfte

miteinanber »orljaben unb natje blutSoerroanbt ober oerfdjwagert finb,

D. 3>ißricte.

E. 6ubftituten.
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IL »owaltung be3 SBereinft.

ober in $)rocef} unb geinbfdjaft (eben, fo f)aben fid> erflere fcxr ?(uSrid)=

rung ju enthalten.

3n foldjen gdflen, ferner, wenn SBeamfe eigenes Snterefle jur @acr/e

haben ober bt tjinber t ftnb# ju fungiren, ober oor ?fblauf ber SDienfaeit abgeben,

treten <2ubftituten an it)re Stelle, f£^r welche nadjfiefyenbe 83eflimmungen

gelten:

1) Seber JDtrecrot f)at für gdOe fetner »ebinberung feinen gubflb

tuten felbfr, jebod) nid>t auS ben übrigen SereinSbeamten ju rodblen. .

2) £)er ©rmbicuS unb ber Secretair gelten ot>ne SBcitereS als <2ub=

fiituten für einanber, unb jroar unabdnberlid) beim Tlbfrerben @ineS oon

it;nen; fubflituiren fte unter üebenben einanber nid)t, fo f^aben fic forootyl,

roie ber Galculator, bei legerem aud) oeffen Gfrbcn, bie Subflifufion auf

ifyre eigene SSerantroorfung unb Soften, burd) ein ber Diiecfion anntfym:

lid)eS Subject anjuorbnen. — Stritt beim SnnbicuS unb Secretair bie

oorgebad)te unabdnberlid)e eubftitufion ein, fo bejici)t bann ber Subftitut

bie ^innabme beS SSerftorbenen oon ba ol)ne 2SeitereS für ft'd) felbfr,

nad) 3$erl)dltnifi ber 3eit, unter alleiniger SSerantroorrlidjfeit be§ Subfli*
'

tuten unb bis $ur 2Bieberbefe£ung ber Stelle. 3)aS 3$eiein6lofal mit

3ubel)6r baben in fold)em fjafle bie (Jrben beS SecretairS nod) bis $um

elften ober jroeiten JDuat taltage, roie eS oerlangt wirb, gegen bie bi§=

l;en*ge Vergütung fyerftugebtn.

3) 3ebem «Reoifor roirb ein eubfritut,

4) jebem £ifhictSr£)irector ein erfter unb jroeiter Subjiitut fogleid)

bei ber SSBat)l beficOt.

5) SBenn ber 2)iftrict&:£irector unb feine Subftituten — weld)c

nad) ber go!ge Itycn 2Bal)l bei ctrra n6tl;iger Vertretung oon it)m ju

beputiren finb — bel)inbeit ftnb, fo f)at

a) ber fungirenbe £)ijlrict§beamte jur ©encral^erfammlung ein

ftimmfdbigeS SHitglieb feines StfirictS mittel)! fd)riftlid)er

jßoflmad)r \u beputiren,

b) fonfrige ?luörid)tungen aber ber ndd>fte Beamte eineö benad):

barten £>iffrictS ju übernehmen.

6) 3(1 bie 23ebin0erung oorüberge^enb, fo roirb ber eubflitut nur

burd) ben Huftrag beS Beamten ober burd) bie 2fnjeige feiner $au$ge:

noffen oon bem #inberniffc, comoetent.

7) entfielt aber eine SJacanj im Haufe beS £ienftjal)reS, fo gebt

biß ju beffen Ablauf ba§ erlcbigte "Mmt oon felbfr auf ben erjtcn Subfli-

tuten beS 2)ifirictS:£irector6 über, evcntualiter nad; S3efrimmung .ber

2)irection.
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II. »erwöltuna be« JBerein*. ;7

Die Srgdnjung ber (gubjtituten im fcaufe ber Dienjtjeit unb bis

ju beren Söeenbigung gefd)ief)t olwe 2Beitere§ burd) bie Directton, even-

lualiter oljne »orgängige Difcpenfation. Die§ gilt aud) bei allen DiftrictS?

dmtern, trenn bie 8Bal)l 511 feinem JRefultat fütjrt «nb finbet bann erft

nad) ?fblauf ber breijätjrigen Dienfijeit eine 9teumal)l flatt. Der Db
flrictS-Director mufi ober allemal mit 8|m. oerftdjert fein.

8) Sföit bem Ablaufe beö Dienfrjatjreö, in welchem ein Beamter

au$fd)eibet, erlöfd)en allemal aud) bie (gubfriMorien, unb bie ganje

(Stelle ift atfo bann burd) neue 2Baf)l &u befefcen.

§• 16.

SDic Directoren, «Reoiforen, SDiflrictÖ = SDirectoren unb ©ubfiituten Ou^MHou

muffen SXitglieber beS SBereinö unb mit minbeflenö 8|m. &l)lrn. »er*

ftd)ert fein.

Der (Snnbicuä mufi bie gefe(jlid)e 9?id)terprüfung unb ber <2ecretair

baS Aboocaten^ramen beftanben l)aben, Öfterer aud) für feine Amts-

führung im Allgemeinen, inöbefonbere für bie Söermaltung ber Gaffe,

eidjerljeit auf 5 m. Xtyr. befieUen.

Der Galculator muß im SRed)nungSfad)e erprobt fein unb in ©üfhoro

rcolmen.

Alle Beamten be§ SSereinS ohne Unterfd)ieb werben unmittelbar

nad) il)rer SBal)l burd) nadjfteljenbe fd)riftlid)e (Srfldrung auf i t>t Amt

verpflichtet

:

id) fd)w6re, bafj id) baö mir bei bem geuer=58erftd)erungg:83erein

für SKetflenburg ju ©üflrow übertragene Amt getreu unb gemiffem

t)aft/ mit gleiß unb nach beffer meiner dinfidjt, oerroalren unb mid)

baoon burd) feinerlei Sieben 9(ücffid)t, eö fei $freunbfd)aft ober Jeinb-

fd)aft, §urd)t, ®a0 ' 0Dfr ^(jen, ober wa§ beö 9)?enfd)en Sinn

fonff erbenfen mag, abgalten laffen wiu", fo waf)r mir ©Ott f>etfc

unb fein f)eilige8 SBort!

Diefe @ibe werben bei ben Acten beS 5Berein§ aufbewahrt unb oer--

leit)en ben 95eamten ben 6ffentlid)en ©lauben an bie 3töd)tigfeit ihrer

3eugniffe unb S$erl)anblungen in Angelegenheiten il;re6 AmteS.

§. 17.

Da§ Dienfijabr aller Beamten beginnt unb »erftreicht mit bem <*• Eimfljtü.

<2d)luffe ber ©encral^erfammlung.

Die Directoren, «Reoiforen unb Difhict&Directoren werben auf brei

%at)it gewählt«

SSon ben Directoren unb 9?eoiforen geht jur 3eit immer nur @iner

ab. (Sollte ber Ablauf bec Dienfoeit jufdllig jufammentreffen, fo ent*
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11 SSrtwaUuna bcS »min*.

H. Baratt« btr

«tmttr, Vfli*t

ju iljrtr lieber-

nafjme.

I. ©itnfte ber

SHitfllitbtr.

mente.

1. Der 9t-

[Reibet ba$ 2oo6 üb« ben Äbgang unb Die ©erldngerung beö DienfieS

um ein Sahr-

Der ©nnbicuS, ber ©ecretair unb ber (Salculator flehen auf jährige,

im Saufe ber ©eneral^SBerfammlung gegenfeitig freiftehenb«, Äünbigung,

welche jebod) oom SBerein juoor öffentlich ju intimiren ift. Die ÄünbU
gung beö Secretairö rann nur auf ©efdjlujj oon | gegen { Stimmen
in ber ©eneraUSBerfammlung erfolgen

§• 18.

Stur ber ©nnbicuS, ber Secretair unb ber Galculator werben befoW

bet. TfUe übrigen tfemter werben oon ben «Mirgliebern alö Ehrenämter

befleibet unb gewähren nur @d)abloSt)altung.

Daher ift jebeö Witglieb sur Uebernahme eines folgen TfmtcS oer=

pflichtet, e§ wäre benn, bafj Äranfheit ober fonftige ©iftnbe einer pflid)t-

mdfjigen ?fmt$führung entgegcnjtdnben, wobei Die Direction ju bemeffen

hat, ob bie Ablehnung a(3 jutveffenb ju betrachten, ober nid)t.

9cad) Ablauf ber Dienftjeit ift ber Söeamte aber berechtigt, feine

SBiebermaht ju bemfelben Amte für bie ndchfte Dienjtyeriobe ju oerbitten.

§• 19-

Alle SRitglieber finb, wenn ffe oon einem Seamten ober fteueintre:

tenben ju neuen Aufnahmen, respective tfenberungen unb 93ranbtaren

aufgeforbert werben, oeroflichtet, fid> ihnen ju untergehen, ft'e wdren benn

förderlich ober au$ irgenb einem anberen genügenben Orunbe behjnbert.

Die Garanten haben nachfolgcnben dib:

mir, bie GrnbeSunterjeichneten fchmören, im oorliegenben gafle

unfere Pflichten alS <3d)d&er nach unferem beften SBiffen treulich

unb ohne alle 9iebenrüd?fid)t ju erfüllen, fo wahr un8 @ott

helfe unb fein f^etli'geS SBort!

fd)riftlich jum ^rotocoü ju ooQjiehen unb nach gefd;eb,ener ffiorlefung an

ElbeSfiatt ju geloben.

§. 20.

ÄHe Beamten, ©ubftttuten unb oom SBerein erforberten SRitglieber

beffelben, bie Notare unb fonfligen qualiftcirten ©etjülfen erhalten an

SJetlag unb Diäten:

1) für «Reifen in Sachen beS 58erein§ ober einjelner SRitglieber:

a. aranöportfoflen an ben £)rt beß ©efchdftö oon 2 Ztyr. 32 f;l.

bei einer Entfernung btö jujwei Steilen unb oon 1 Ztyt. 16 fl. für

bie «Reile bei größeren Souren. 2Cn »ruchtheilen gelten } SÄeilc

unb mehr für ooll, unter J Vichts. Äann bie Siücfreife nicht an

bemfelben Sage gemacht merben, fo mirb bafür baS volle guhtaelD

uetgütet Sei mehrtägigen Reifen pafjiren für baÄ ©ttttliegen beö
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II. 83em>alfun8 bcö SBercinS.

ftfubrrorrfö 2 Z\)lv. a Sag unb für bie SiücFreife eben fo üicl. —
23ei 83enu(jung ber ßifenbafm ftnb für alle gdlle 16 fl. für bie

Weile ju rechnen, unb bei Qiefd)dften an mehreren £>rfen ftnb ade

Weilen von £>rt ju £rt bis jum legten GJefd)dft6ort ju beregnen.

I). an £5idten pro Sag, jebod) inclusive ber Srinfgelber, 3 Z\)k.

40 01
gür ?{rbeiren ber £ijlricl6;2)irectoren unb ©ubfhtuten im

2Bolmorte uon 3 Stunben unb barüber pafftren bie ooüen, unter

3 Stunben aber bie falben ®idten nad) SBeiljdltnift ber 3eit unb

'tfibcit, unb an (Sopialicn 3£ fU. a Sogen. SDiefe 23eftimmung

bejietyt ft'd; nur auf aSeteinSmitglieber, tfufeunelmienbe, 93tanbtaren

unb JRerarationen.

c. für 23ranbtaren bei Witgliebern, weld)e einjeln ober an bemfelben

£>rte jufammcn minbeftenö ein SXaufenb £l)lr. oerftdjert fyaben,

empfangen bie SBeamten aud) anfranbige 2)efiav>irung für fid) unb

il)rc ©etjülfen nebfl 25ebienung unb ^ferben. gefylt fyiernad) eine

£$erpflid)tung, ober wirb bie Erfüllung berfelben ntd)t befd)afft, fo

trägt elfteren galleö ber herein, lederen §alleö aber ber 58ers

pflichtete bie Äotfen, weld)c jebod) allemal fofort jum ^rotocoll,

jwecB (St ßattung unb refpectii>e SBieberwatyrnatmte, ju liquibiren ftnb.

2) wirb ben 23eamten unb it)ren ©etyülfen ber notfjwenbige
baare Süerlag an S3otenlol)n, 25amm= unb Gtjauffcegclb nad) gehöriger

<2pecification erftattet.

3) 25ie Notare unb fonftige jur 9)rotocoflfül)rung qualiftcirte ©etjül*

fen bürfen nidjt burd) nal;e SlutöoerwanbN, (Schwager* unb §einbfd)aft

mit ben in grage freijenben $)erfonen bel;inbert fein, unb muffen allemal

rr)unlid)ft auS bem nddjfren £)rte requirirt werben, ©ie beFommen für

conftitutionömdjiige unb cotlationirte tfbfdjtiften ä 23ogen 6 |U. unb für

<5orr«fponbenj bei ßinfenbung tfjrer Arbeiten nebfl Siedjnung unb SSer*

pacfung a Senbung 4 pl.

4) %l)u (Sorrefponbenj beförbern ft'e unfranfirt, wogegen fte fofren--

frei an iljre ?)ojl|la(ion bef6rbert wirb.

5) SEBerben bie ad 3 gebauten ©efjulfen ju 2Bat?Iprotocoaen|abl?ü

birt, fo paffiren für bie sprotocoUfüljrung, Vorbereitung baju, SDeframrung,

beglaubigte Äbfci)rift beö $rotocolI6 unb (Srpebition jufammen 3 3^lr.

9Jott;wenbige 9Zad)l;olungen ju Zax- *unb fonfttgen ©ertyanblungen

werben am 2Bot;norte a ©tunbe mit 24 f. vergütet, unb tfi bie ©tun--

benjafyl ui conftatiren.

3n Ermangelung fpeciefler 93eftimmungen ad 1—5, für bie Arbeiten

ber Gietjülfen ad 3/ entfd;cibet auybülflid) bie sJtotanattare.
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II. JBcrroaltung t>cö JBereinS.

6) SDie S3ertt>ei(ung ber gefammten JReeeptionSfojTen (ber $)i(lrirtö:

beamten unb Vertrauensmänner) auf mehrere S8er fieberte ift pro rata

ber. SBerft'cherungSfummen $u beferjaffen.

§• 21.

2) bei 6un. SDer ©nnbicuS beS Verfing befommt als SBefoIbung »on jeber »er.
b,ttt** (irrten SRiUion 15 Xtyv. aufs 3af>r.

§. 22.
8,
JSf

6eac
' O ^er ®«r*to ir "Wlt öl* ©efoibung »on jeber wrftcherten mi-

Kon 85 Style, a 3ahr unb

2) für baS tfocal beS SSereiuS mit (5infd)luß ber waljrenb ber 58er-

fammlungen erforberlidjen SRobilttn, Jpetjung unb G?rleud;tung eine jätjr*

liehe SWiettjc oon 100 Stylrn.

3) <Sr befreitet aOVbaaren Äotfen, weld)e ber 23etrieb für ben

herein erforbert, empfingt aber ben 85<rlag unb jroar:

u. für bie Utenft'lien, beSgleid)en für bie ©anetion, ben £rucf unb

bie |>ubliration ber ©efefcgebung nad) fpeeifteirten unb jujiificirren

^Rechnungen,

b. für 23üd)er, JRegifter, ©djreib- unb 9>acf=3Hateriaüen, Äbföriften,

Sporto unb SBotenlofm, für ben (Schreiber ber $>rotocoHe unb fonfl

etroa oorfommenbe baare Äoflen, burd) eine ffoerftonSfumme »on

38 Stylrn. a 3af)r für jebc oerftcherte SRiUion, ^alb)dt>rig post-

numerando unb ad b. wirb, roaS J «Million nid)t erreicht, als

foldje angerechnet.

4) 2fn tfccibenjien oon ben einzelnen SRitgliebern begeht ber Eecretair;

A. für (Eintragungen:

a. bis ju 20|m. Stylrn. ä|m. 4 jjl. jebod)

hödjtfenS . 1 Stylr.

b. über 20|m. Stylr 1 „ 16 ßl.

c. biefe Eintragungsgebühr fallt meg, roenn ber mit feinen

©ebäuben ©ntretenbe fchon mit feinem SWobiliar, ober ber mit

feinem Mobiliar ju JRecipirenbe fchon mit feinen ©ebäuben

beim SBerein oerftdjert ifl. SBerben tu ©ebdube unb baS Wo?
biliar gleichseitig burd) feparate Policen aufgenommen, fo itf

bie ©ebütjr nur oon ber ©cfammtfumme ju berechnen. £iefe

Ausnahmen ftnben bei «Nachträgen nicht Statt.

d. bei SRiethen tmb £)elfrüd)te a|m. . . . . 4 £(.

jeboch hßd)ftenS 1

B. für Ucbertragungen auf ©fern, Äinber, Ehegatten, <3d)wie=

gerfinber unb @d)»iegereltern ohne neue $>olicen bei SBer=

ft*a)erungen biß 8|m. Stylr. 4 £1. unb über 8|m. hHfienS 32 ft.
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H. 83mx>altunq brS Srrein«. II

C. für Uebertragungen auf anbete perfonen mit neuen Policen,

ober otme biefelben, unb ad B. mit neuen Policen, wie ad
A. supra.

D. für Umfd)reibung ber Q$erftd)erung6 * ober »eitragSfummc,

für Uebertragung ber Police auf oerdnberte ©renjen unb für

Prolongationen 16 ßl., von £agel6l)nern, beren SBittwen unb

Äinbern nur 4 ßl.

Daneben gilt für etwanige (Erhöhungen ber S$erftd)erungö*

fumme bie ad A. beftimrate ©ebür)t.

Unoerdnberte (Erneuerung abgelaufener Policen wirb inner*

l)alb 3af)reSfrijl nod) als Prolongation berechnet, fall« nid)t

bie neue (Eintragung weniger foftet.

E. für jebeS ÄünbigungSattejt t6 ßl., oon Sagetöfmewi, beren

SBittwen unb Äinbern nur 8 ßl.

F. »on ben <8d)ulbnern bie JCojlen, weldje burd) gerid)tlid)c tfnr

trdge wegen rücfjldnbiger 8eiftungen »eranlaßt »erben, nad)

bei- Kboofatur^are.

G. Gjnblid) f)at jebeö SRitglieb für bie 9legi(lrirung münblid)er

Anträge unb für fonftige Arbeiten, wcld;e ber «Secretair über»

nimmt/ nad) Maßgabe iljieö Umfangt eine billige ©ebüt)r

unb bic burd) bie (Sorrefponbenj oeranlaßten 2Cbfd)rift6gebüf)ren

unb SranSportfoften ju bejahen.

5) 2>er <2ecretair bejiel)t bei (Sinfenbung ber oeranlaßten Arbeiten

bie ®cbül)ren unb Auslagen fpejiftcirt burd) pojloerlag.

6) §ür bie SBcrtretung beö Vereins einzelnen Sntereflenten gegen»

über cor anberen 93el)örben gebühren bem (SnnbicuS/ wie bem ©ecretair,

bie Äojlen, in weldje bie ©egner oerurttjcilt werben. Der SSerein garan«

tirt Urnen nur ben (Srfafc ber baaren Auslagen.

§. 23.

©er Galculator empfingt für bie SReoifionStermine unb ben 83efud) *) *<» fcaicuia.

ber ©eneral=25erfammlung biefelben Didten, wie bie übrigen 83eamten
tort *

(§ 20.), für bie Sleoifton jeber SSranbtajce 10 ßl.; unb für Aufrechnung

ber »eitragSregifter unb ©ercdjnung aller einjelnen »eitrdge für jebe

SRepartition 7 Ztyw oon ber »erftdjerten SRitlion, wobei bie @umme,
welche ^ SRillion nid)t erreicht, bafnr gerechnet wirb.

gür^bie 9cad)ied)nung einer Police jaf)lt il)m jebe« SRitglieb 9 fL,

roeldje ber Secretair mit wahrnimmt.

§. 24.

Der SSerein gewdljrt lebiglicr; nad) Jöejlimmung ber Direction unb främien.

ofjne Älageredjt beö beteiligten :
'
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II. Verwaltung be$ SSereinS.

J
) Bjjj* I) §>römicn an fteuerfprifcen unb jwar:

a. ber Sprite, weld)e oon aufwärts juerft auf bem Sranbplafce

am unb in S^dtigfeit fommt, 12 £f)aler,

b. ber (Sprifce am £3rt beß SöranbeS, wenn ft'e juerft £ülfe

leiftet, ebenfalls 12 Stjaler, unb

c. jeber anberen jDrt§= unb auswärtigen ©prifce, weld)c beim

,
?euer in £i;dtigfeit fommt, fi, jeber nid)t in £t)dtigfeit fommenben

3 Später.

(Sie werben an ben 23efü)er ber ©prifce ober an bie £brigfeit beö

£)rt§, welchem fie gehört, jur weiteren red)tlid)en ©cjlimmung gejablt.

SBenn aud) oben nur gabrfprifcen gemeint ftnb, fo fotlen bod) gt6pere

.!panbfpri&en, weld)e (td) fel>r au6gejeid)net tyaben, auSnal)mön:eife, unb

nad) S$err)dltnijj ebenfalls burd) Prämien tjonorirt werben tonnen.

2)

IcUbiuniß ^ ®ic Vftifyt 8ur 33erf;ütung unb SDampfung oon geueröbrunflen

nad) Ärdften unentgeltlich; mitjuwirfen, liegt ganj befonberS ben SRitglie-

bern biefeö 58erein6 ob. 3*bod) oorbetjalt fid) ber SSerein bie Söelotmung

foldjer beim Stetten unb *!6fd)en geletfteten £ienjte, weldje neben ben

Scufcen, ben fie \\)m fhftelen, burd) Nichtachtung oon ®efal;r ober tfuf*

Opferung beS eigenen SntereffeS auggejeidjnet waren.

3) für (S.u.
3) (fnblid) wirb ber Seiein fid) erfcnntlid) beweifen, für wefent(id)e

SranSpfftcm Sienfte, welche if)m burd) ©ntbeefung oon S3ranbfliftern geleijlet werben.

4) 2öW- 4) <2inb bei jeber ®cbduber2$erfid)erung bie nad) ©rdfje berfclben
ött0,^,^

• erforber!id)en 26fd)gerdtl;fd;aften ftetß in untabetyafter »efd)ajfenl;cit ju

galten, wie folgt:

a. bei einer S$erfid)erung oon 8 in. 2blrn. unb bariiber:

6 geuereimer, weldje au&brurflid) für biefen 3wecf bejlimmt

unb nid)t. oon £>ol5frdben gemad)t ftnb,

2 große Feuerleitern,

2 große geuertjafen,

2 tieine fyeuerbafen,

2 g-euerfüfen auf <2d)leifen ober SKdbern;

b. bei einer 9$erftd)erung oon 4 m. Sblrn. inclusive bis 8 in.

&r)lrn. bie jpälfte ber obigen 2öfdigerdtbfd>aften, oon betten

aber baö fteuerfäfen feblen &ürf# wenn in ber (Memeinbe,

woju ber ©erft'd)ernbe gebort, minbettenö 2 geuerfüfen oor-

l)anoen finb;

c. bei einer S$erftd)erung unter 4|in. Z\)Un

1 ^euereimer,

1 geuerfjafen,

1 geiter.
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II. »trwaltung be8 BereinS. 13

£aben bie 86fd)a,erdtf)fd)afren erweielid) gan& ober tf>eiCn>eife gefehlt/

fo erleibet ber SSerftd>crte im fjafle eines SSranbeS einen von ber Diree»

tion, im §öerl)dttniffe ber fetjlenben <2tücfjat)l, bis ju 4 pro Cent 311

beflimmenben Ttbjug an ber <5ntfd)dbigung. <5inb bie fetjlenben ©erdttje be§*

Ijalb nid)t angefd)afft, weil fic im Orte anberweitig reid)lid) oorfjanben

waren, fo fott ber Siegel nad) biefe (gtrafbeflimmung nid)t Splafy greifen.

Die Seamten beö SkreinÖ tyaben l;ierauf bei alten «Keeeptionen, 2Cb*

fdjdfcungen unb fonfiigen Gelegenheiten ju wad)en unb bem 23efinben nad)

3a berieten.

§. 25.

1 ) DaS SKinijterium beS 3nnern ju <2d;weiin fül;rt bie JDberaufr M - w«»'!1«-

fid)t über ben SSerein. SZn,
Die SBerbanbtungen ber ©eneral^SSerfammlung werben binnen 3 2Bod)en

an ,£>ed)f!baffelbe übetreid)t unb bie 2tbmini|tration§red)nungen beö »erflof*

fenen SabrgangS mit ben 9ie»ifionö=9)rotocollcn alSbalb nad) beren Äble=

gung bemfelben in Urfdjrift jur @inftd)t oorgetegt.

?(llert)öd)jten £>rtS wirb auf ^erftettung ber oerfaffungömdpigen

SDrbnung unb SRidjtuna, beß Snjtitutö, wo biefe oerlaffen fein m6d)ten,

öurd) angemeffene SSerfügung »on felbfi t>ingewiift, fold)e 23efd)lüffe ber
,

©eneral SBerfammlung aber, weldje bie (Srgdnjung, Äbdnbeiung unb 2fuf*

tjebung ber Legislation beö SBereinS inooloiren, erforbern ju il;rer ®ül%
feit auSbrücflid) 2flnt>e$l)errlid)e Sanctiou.

2) Daö f)ot)e $?ini|rerium übernimmt in lefeter 3ntfanj bie (5nt=

fdjeibung ber Differenjen jwifdjen ber 9ieoifiom3bel)örbe unb bem Secre^

rair, ober erteilt baju ein ßommifforium.

3) Der SpnbicuS unb ber Secretair unterwerfen fid), unter 23ejrd?

tigung itjreö orbentlid)en (9erid)tjranbeö, für alle Angelegenheiten il>rcr

XmtÖf&fyrung aud) bem SRinifrerio beö Innern beig(ftalt, baß auf SSefdjroerbc

unb nad) 2Bal;l ber Directioti bie eine ober bie anbete S3cl)6tbe, nad;

^efd)affenl)eit ber <2ad)e, entweber ourd) ©trafbefetyle unö 3wang auf

iljre &j)Atigfeit einwirft, ober burd) einen (JommiffariuS bie ganje Amts-

führung unterfudjen Idpt. Auf ba§ Unterfu^ungS$)rotoeoli oerfügt bie

comperente S5el)6rbe nad) 23cfinben bie SuSpenfion ODer gdnjlidje gntfer?

nung 00m Amte unb *ugleid) bie Auslieferung ber Gaffe, ber Stegiftratur

unb ber Utenftlten beS SSereinfv enMid) ben Cjrfafc beS etwaigen Gaffen?

£>efeet$, fo wie ber koffert beS ganzen 8$erfal)renS. Daö (Srfenntnip

befdjreitet fofort bie SRedjtSfnift, unb bie gebad)ten SJereinSbeamten haben

fein «Retentionsrecht.
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14 II. »erwalfung beS Söerein*.

4) £)aS f)o()e Winifierium ifi ferner bie t>6d>fle 3nfran$ für bie

iDireotiori/ faUS nid)t ©einer <2eitS bie dntfdjeibung beS fraglichen galleS

an ©roftyerjoglidje Suftij^anjlei 31t ®üftrow oerwiefen wirb.

KÜe 83eftimmungen unb (Sntfdjeibungcn bor JDirertion in Kngelegen.-

l;eiten beS SÖereinS »erben red)tSfräftig binnen 4 2Bod)en von bem

Sage, wo fie mitreift 23oten ober mit bor >])ofi on ben beteiligten ab=

get>en. 2öer fid> burd) biefe (Srlaffe befdjwert eradjtet, f>at binnen ber

gebad)ten grift bie (Srflarung, bagegen an baS SRinifterium be§ Snnern

recurriren ju wollen, bei ber SDirretion einjureid)en, unb jugleid) feine

S5efd)roerben an^ unb beliebig auSjufübren. £ie £irection fenbet bie

betreffenben Äffen mit ber 9teeurSfd)iift an t)ol)eS «JHinifterium, nad) S5e^

finben mit 23egiünbung ityreS (SrfenntnifleS, ein, worauf burd) JRefcript

in ber £auptfad)e unb wegen ber Äoften beS SHecurfeS bie ($ntfd;eibung

erfolgt, bei welcher eS unabanberlid) bewenbet.

5) 3n allen fallen, reo bie £)ireftion jur SBoflfrrecfung ifyrer Skr;

fügungen unb (£ntfd)eibungen beS 3wangeS bebarf, wirb .biefer auf ifyreu

93ciid)t unb nad) etwaiger Cognition 00m l)oben Sftinifrerio oerfügt.

6) tfü*e Wad)trdge 5um (Statut beS SBereinS, Kbänberungen unb

Umarbeitungen beffelben, wie aud) bie r>albjdbrttd)cn IRedjnungSabfdjlüffe,

werben ber aHert)6d)(ren ®ropt)eijoglid;en SanbeSregierung ;,u 9feufrreli&

jur Prüfung, bejietjungSweife Konfirmation unb $)ublicafion fubmiffeft

unb f6rbcrfanift unterbreitet.

§• 26.

2)er SBerein r)at feinen ®erid)tsftanb oor ber ©roftyerjoglidjen Suft'V

(Sanjlei ju ©üfirow/ bei welcher er mittel!* JUage gegen bie Direction

in tfnfprud) 51t nehmen ifr.

§. 27.

$ür bie Xnwenbung oon £)ampfmafd)inen unb Soeomobilen novmiren

bie SSeiorbnungen SRr. 29 unb 30 beS Regierungsblattes oon 1863.

gür friüe bev 9iid)tbefolgung bewenbet eS bei ben barin gebad;ten (straf--

unb fonftigen 5Borfd)riften, unb im Uebrigen gilt l)ier ber § 65 biefcö

Statut«.

§. «8.

Der jDirection |tet)t eS frei, nacl) moorigem ®ei)ör beS ©i|!rierS--

«ufnaiimrooii DtreerorS, red>tltd)c unb tüdjrige Scanner auS ber Witte beS SBereinS ju
SRobiiior.

befrellen unb gu beeibigen (§. 16), mit ber ^Berechtigung, 2fufnat)men

oon Mobiliar in ben SBerein unb beSfaüfige Kenberungen nad) 9)fa$gabe

beS Statuts ju befdjaffen unb ju beglaubigen, wie aud) an baS (Beere*

tariat jur (gintraguug abjufenben, jebod) mit ber ©erpfli^tung, bei neuen
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III. ©tgtnfldnbe unb #6f>e ber SerfiAtrung SBeirragSquotm. 1*

Kufnafjmen glcid)jeitig bie Xnjcige baüon portofrei bem £ifrrict$ :£irector

ju macbcn.

<3ie unb ifjre @el)ülfen be^iel^en an £idten inclusive SErinfgelber

2 £t)lr. 24 f?l., im Uebrigen aber bei freier §uf)r unb Detfung aller

Auflagen oon «Seiten beö beteiligten SWitgliebeS ober Hufjunetjmenben

für Arbeiten an ibjrem SEBolmort unter 4 Stunben 1 Sbjr., für tfenbe^

' rungen nad) SJerljdltnifj ber 3eit unb Arbeit, unb für 2(bfd)riften a 93o

gen $}2 $1
3(>re Aufteilung gefd)iel)t auf unbeflimmte 3eit bis jur 3ui ücfnaljme

oon Seiten ber 3>ireetion, unb finb jTe ben SBerorbnungen oora 15. SJlai

1847, betreffenb bie 23eauffid)tigung ber SD(Obiliar-ä$erftd)erungen gegen

geuerSgefal)r, unb üom 1. «Dfdrj 1859, betreffenb bie 58crfid)erungen

inSbefonbere »on (Sebäuben gegen geuerSgefaljr, unterworfen, in fo weit

nid)t in einzelnen Bedienungen beren Befolgung burd) 7tncrtj6d>fle 2)iS*

penfation erlaffen ifr.

2*r §. 15 im erften unb jroeiten tfbfafc normirt aud) für bie SSer?

rrauenömdnner.

III.

(Segettliättbe unb Jtffje ber ^etfidjerunfl. ^Seitragsquoieu.

A. #ür ®eöäut>e. (§§ 29—30.)

§. 29.

1) ?fu$gcfd)loften finb aHe ©ebdube, n>eld)e beflefyenben 3roang§r

gefeQfdjaften angeboren, roie aud) biejenigen, roeldje nad) Grrmeffen ber £i=

rection als befonberö feuergcfdf)rlid) erfdjeinen, unb bie ©trol)bad)gebdube

mit fogenannten ruffifd)en «R6l?ren. Aua) ifr ber £ijtrict§ Direetor oer=

pflidjtet, bie Aufnahme in ben herein ju oerroetgern, ober bie Silgung

ju beantragen, roenn er au§ ber bau(id)en Bcfdjajfenfyeit ber ©ebaube

ober auS ber §8ergleid)ung beS 2öert|)eö berfelben mit ijjrer $Berftd;erung

erl)eblid)e 95ebenfen in beiben Bedienungen entnehmen foDte.

2) gür bie $61)e ber Serftcberung normirt l)ier bie legale SReception

nad) bem tl)unlid)fr ju ermittelnben roirflidjen 2Bertt)e, im 3weifel aber

auf S3erid)t beö (SecretariatS bie Beflimmung ber £irection. ®r6f?ere

einzelne ©ebdube, 2ßohnl)üufer unb @d)loffer werben jebod) nid)t über

20|m. £t)lr. angenommen, falls nid)t bie Direetion auSnaljmSweife nod)

eine @rt)öl)ung alß juldffig betrachtet.

3) Bocf* unb fonßige 9J(üt)len, fjoöänbifcfye Sungfern unb anbere

r;ofldnbifd)e 3Binbmül)len, rote aud) 2)ampfmüt)len, Brennereien unb fon*

III. ©Cflfnftäitbe

btx «etfi.

4>erutifl it.

1) Kll«flC.

fc^luffcne

©cbäube.

2) $öl)c ber

ruiijj.

3) «Kübjen.
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III. ©egentfanbe unb £6be ber SBerftdjerung SBeitragSquotcn.

füge fcuergcfdf>r(td>e ©ebdubc werben nur nad) billiger 2are aufgenom-

men, unb bleibt rücfftd)tltd> foldjer ©ebdube allemal eine ©uperremfion

unb tfenberung ber Direction »orbe^alren.

4) gunbamenfe, £ellergew6lbe, Sranbmauein unb moffioe SRing^

mauern fdnnen oon ber SBerfidjerung ausgenommen werben; im Uebrigen

ifl jebeö ©ebdube in feiner ©efammtljeit &u »erfid)ern.

§. 30.

ZU S5eitrag§pflid)t wirb beftimmt nad; Quoten ber $Berfid)erung§:

fumme unb jwar;

L 23ei ©ebduben mit feuerfejten Dauern :

a. mit maffioem Siing . . r

b. mit mafftoem SRing olme Serfidjerung ber dauern . . $

c. mit$ad)roerf unb mit 10 guß Entfernung »on Strot)bad)-

gebduben «...
j$

d. ad c. in Ermangelung biefer Entfernung
jj

e. in Serbinbung oon £euerfteü"en, ©taQung für Siel), (wol;in

jebod) <2d)roeine= unb £eben>iel)(rdü*e nidjt ju redmen) ober

etrot) unter bemfelben £ad) ad a. biß d. J f)6t)er.

f. in foldjer SSerbinbung, aber mit Trennung ber (BtaUung Dom

Söofynlocal burd) eine Sranbmauer oon unten biö an bie

(gpi^e be§ J)ad;6 ober burd) ein mafftoeS ©eroölbe —
beibeö otme ^6ljerne 3$erbinbung§tr;üre §

II. S3ei ©ebduben mit Stroit ober 5Rot)rbebad)ung unb olme

geuerfleDen

:

a. mit mafftoem S?ing j

b. mit mafftoem 0iing ofme SBerfidjerung beffelben . . . |

c. mit gaireerf. t

d. mit §ad)roerf gefletmtt • $

III. 95ei ©ebduben mit <Strol) ober SRotjrbad) unb fteuerftellen,

aber olme etaflung für «Bier; (geberoiet) auSgefdjloffen) unb

guttergelaß:

a. mit mafftoem JRing +

b. mit maffioem «Ring ofme befien SSerftdjcrung . . . . j»

c mit gadjroert
|

d. gefletjmt *

VI. 83ei ben ©ebduben ad III. in SBerbinbung mit SJier^ unb

guttergelaf um J jeber Safe sub a-d. ibid. f)6r;er.
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III. ©eaenftdnbc unb §ht ber »erftaVrung »eitragSquoten. 17

B. pr ©ebäuDe unb SKobilior. (§§ 31.— 33,)

§• 31.

2$erft'd)erung§fdf)ig ftnb aud) 83dume in ber 9?dt>e ber £6fe unb

®el)6fte # Söaumfcbulen, ©artenanlagen unb ftelbfrüdjte außerhalb ber ,)p6fe

unb ®ef)6fte, unb außer ben ÜHietfyen, wie aud) fonftige ©egenftdnbe/

wofür fid) baS 83ebürfniß ber 58erftd)erung in erlaubter SBeifc nod) funb

ajebt unb jjwar nad) ben allgemeinen Kecer-tionSoorfdjriffen, bem 2Öertt)

unb genauer 93efd)reibung.

3n§befonbere fonnen aud) 3trol)bdd)er, wenn ber eintritt mit ben

ßfabduben nad) oorliegenben S$ert)dltni)fen nid)t gefd)er)en fann, nad) einer

bfftimmten §ldd)en-?fngabc oerficfyert werben, jebod) ifl für felbige bie 23ew

tragSfummc 50 »Procent t>6t>er als bie 3$erfid)erungSfumme ju fletlen.

§. 32.

Xud) auf einzelne ÜÄonate fonnon $8crfid)erungen angenommen roe^en

unb roirb babei a ÜRonat nur J fee-S f)albjdl)tigen ÜöeitrageS gejault, ©ie

ftnb bleibenbe, auf fiatutenmäjuge Äünbigung, ober rein monatlid)e, in

fold)en gdllen al>er, roo bie Antrage junder/ft monatSroeife, bemnddjft aber

gleidjjeitig auf foldje Äunbigung geflelU weiben, nur für größere §8cr-

fiajerte im legten SBierteljntjre beS SemeftcrS/ jufolge beSfaüftger befon--

berer SBereinbarung unb ben Umjtdnben nad), beim eintritt jujulafTen.

§• 33.

Qtvoa jnjetfeltyaft bleibenbe 23eitragSfragen werben auf S3erid)t burd)

bie Direction feftgeftellt (5 93. Sörennereien, Sörauereten, Bifgelcien), unb

llei)t e$ ber lederen inSbefonbere aud) ju, bie 83eitragSpflid)t bei befom

berS feuerftd)erer £age, 93auart unb 23ebad)ung ber ©ebdube biö auf 50
$rocent ber ganjen SBerft'djerungSfumme abjuminbem.

C. pr mobilia*. ($$. 34—44)
§. 34.

£)a§ SBiet) wirb regelmäßig nid)t r>6t)«r, als ju ben nac&jlefjenben

Sdfcen angenommen:

1) $ferbe unb füllen, baS Stücf ju . .

2) £)d)fen in bem Atter von 4 Sauren $u

3) ©tiere üon 1 bis 2 3ai)ren ju . . .

„ „ 2 bis 3 3af)ren ju . . .

„ „ 3 biß 4 Saften ju . . .

4) £ül)e, trdd)tige Starten unb Sollen ju

unb bei ausgezeichneter Siace unb @üte ju

300 £r)alern,

120
40
70
90
70
100

3

i*

I. ftutbefjnung

ber Jtetfdjc

tmiflegeßen-

flünöf.

2 «Konatlidje

, ikrfidjeruiu].

8. 3rotif«lf)(tffc

ftoilc ber Ber.

fidimimi unb
ßuquotirung.

»ie&.

i. SKcfltlmä-

ftige Kor.

meu.
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III. ©egcnjtdnbe unb #o()e ber Jkrficfjerung.

5) einjährige unb jweijärjrige nidjt tragenbe

Staifen &u 4*5 Spätem
unb bei ber ad 4 gebauten £lualitAt ju . 60

f
,

6) Äälber bi§ ju bemalter oon einem 3af)r }U 30 „

7) Sd)afe unb $ammel ju 8 „

ftür bie 3$erft'd)erung beS Sd)afr>ier;eS in biefer Summe wirb nach

«Berfdjiebenrjeit ber 3af)reSjeir, in welcher ber SSerlufr fid> ereignete, bor

<5rfaf) geleiftet, wie folgt:

a. oom 1. 3uli excl. bis jum t. Äugufr incl. . 6 IG ß
b. oorn 1. ftuguft excl. bis jum 1 . ^Septbr. incl. . 6 „ 32 „

c. üom 1. September excl. bis jum 1. jDctobcr incl. 7 „ — „

i\. Dom 1. Setober excl. bis jum 1. 9?ooember incl. 7 „ 16 „

e. t>om 1.9cooember excl. bis jum 1. 25ecember Ind. 7 „ 32 „

f. vom l.December excl. bis jum 1. Januar incl. 8 „ — „

# g. »om 1. Sanuar excl. bis jum 1. ^ebruar incl. 8 „ 12 „

b. vom I. gebruar excl. bis jum 1. 9Rarj incl. . 8 „ 24 „

i. üom 1. ÜRarj excl. bis jutn 1. tfpril incl. . 8 „ 36 „

k. »om 1. Hpril excl. bis jum 1. SRai incl. . 9 „ — „

1. foom 1. 9Rai excl. bis jutn 1. Suni incl. . . 9 „ 16 „

ni. »om 1. Suni excl. bis jum 1. 3uli incl. . . 9 „ 32 „

3n lefcter Summe gilt baS Stu'er nad) ber Sdjur ju 6 analem

16 fL unb bie bat>on getrennte SBolle ju 3 £l)alern 16 pl. oerfidjert.

SDic S8erfid)eruiig ber gefrorenen SSBotte r;6rt tyiernad) mit Äblauf

beS erflen 3uli allemal oon felbft auf. Söirb aber, bei 5?id)tcntfernung

beifelben auS ben ®renjen ber Police bie Prolongation ifjrer S5erficr;erung

nod) auf bie 3ett wom 2. Sali tacL bis jum 1. ?fugu|l incl. gewünfa}t/

fo fann biefelbe auf bloße Anzeige r^erüon beim Secretariat gefdjet?cn,

unb jwar auf f)6d)jrenS 3 2l;lr. 16 pl. pro Äopf, bei einer 8$erfid)eiun$

»on 8 Malern, unb ocrr;dltni£mäpig weniger bei geringerer SBerficl)eiung

£)er ©eitrag i(r bafur jebod) befunberö auf 1 ÜXonat ju besagen.

SSom 2. Tfuguft incl. i|l aber bie weitere 5öerjKt)erung ber gefd)0

renen ©olle nur bei flatutenmdpiger SReception mit Angabe beS ©ewiö)ty

unb beS 5öertt)eS juldffig.

Sßiib baS Sdbafoiel; niebriger, als ju 8 Ufjalern pro Äopf, v>cif»d)ert,

fo ift in («runblage ber obigen SJorberfdfce ber grfafc buid) 58ered)nun9

ju ermitteln.

gür l)6r)er oerfidjerte «öocffd;dfereien gelten bie 38orfd)riften b^

§. 35. ?lbf. 3.

8) Sprungwibber jum eigenen 23ebaif 8« • • • 100 ÜXfjalem-

Ö) 2ämmer unter 6 «Wonaten ju 6 Malern, r;aben fte baS Ältff
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III. ©egenftdnbe unb $M)t ber Serfit&erung 19

öon 6 SRonoten erreicht, fo gelten ft'e al§ auögewactyfeneß SSiety-, Cammer
im 9Kutterleibe werben mit \ be§ SJerfictyerung&fakeS für bie SRutter ent*

fdjdbigt; wenn unb in foroeit Sommer für ba6 ganje Satyr oerfTd;ert ft'nb.

10) ©etyweine unb jwar:

a. SJiaflfctyweine, 3uctytfdue unb (Iber »on l Satyr unb dlter

J" 50 SEtyalern,

b. beögleictyen oon J biö 1 Satyr ju ... 40 „
c. beSgleictyen Don J bis J Satyr ju ... 25 „
d. gafelfctyweine in üorftetyenben Altern jur £dlfre

. obiger Sdfce,

e. gafelfd)weine von J bis £ Satyr 511 ... 10 „
f. |rM ju 3 „

11) 3ieQ€n ju 6 Stylrn.j •

12) @fel 5u 20 Stylrn.j

13) gebertuety, unb jwar:

a. 3uctyt= unb «Kajtgdnfe ju . . . . 2 Stylrn.

junge ©dnfe ju 1 2ty!r.

b. tfutynen ju 1 „ 24 ßl.

c. Äapaunen ju — 24 „
d. (Enten ju . . — „ 24 „

e. #ütyner ju . .
.

' — „ 12 „
f. Sauben a >paar ju — „ 12 „

14) SSicnen, ber <2torf ju 5 Styalern.

§• s5 -

(?ö ift jwar gemattet, auSnatymSweife bie üorftetyenben greife in einem b - «u*nnt>mcn.

oDer bem anberen 'punete jju überfetyreiten; jeboety wirb bann «Sctydfcung

(§. 49. 11. sub 4.) erfovberlicty.

2>ie ©arantie für $)ferbe, güflen unb SSötfe, welctye über bie 92oi=

men bcö§. .-J4. uerfietyert werben, befdjrdnft fid; rücf(td)tlicty biefer <5ity6tyung

attttiial auf bie fpeciell reeipirten Styiere.

93ei <5d)dfereicn befd)ränft fi'd) bie (Srtyotyung nietyt auf einzelne

fpccfeQ ju bejeietynenbe ütyiere, oielmetyr fönnen elftere, wie bie nad) bem

>Äermalfat> oerfid)erten <2ctyaftyeerben, naety £urd)fd)nift6preifcn für bie

bi'.rin oorfommen^en Äbttyeilungen wrftctyert werben; allemal aber bleibt

cS aud) tyier bei ber befonbern, burd) ben §. 49. 11. sub 4. angeorbneten

•flbfitydjjung, fobalb bie SJerftdjerungöfummen über bie ^ormalfdfce tyinauör

ge!)en, unb fommt bie ©cala in §. 34. sub 7. bei biefen «Sctydfereien

nid)t jur ?fnwenbung, vielmehr wirb für bie SBolle nad) bem Maximum
beö §. 34. sub 7. (Kbfafc post m.) entfetydbigt, unb ber bafür gereetynete

25etrag üon ber SBerfidjerungöfumme in flbredmung gebraetyt.
igitiz y OOj^ C



20 III. ©egenftdnbe unb $ÖQe ber iBerftcberung.

SBirb aber bei ben übrigen 3*iet)aattungen , namen(lid) oud) bei

©djdfereien, in ber gotge ber £ifirict8=2)irector %raeifel(>aft barüber, ob

bie über bie sJiorm recipirren Siliere nod) in ber »ertrwoUeren (Gattung

gegolten »etben, fo t>at er bie tyfiid)t, t>on bem 2ktft'd)erer bie ,&erab:

fefcung auf bie SRormalpreife ober bie (SJeflattung einer neuen SJeoifton $u

»erlangen, ©rfldrt ftd> ber SBerfidjerer über biefe Aufforberung nicht binnen

4 SBodjen, fo mad)t ber £>iftrict§ - Director bem (Secretair bie Anjeige,

bafj unb reelle 2l)iere auf bie ÜRormalfumme berab$ufe&en feien, worauf

biefer mit ber Umfdjreibung- ber Police olme SBeitereö ju »erfahren t>at.

§. 36.

° «
r

| iL SBei jeber Gattung oon SSiel;, roeldje oerfidjert »irb, ift bie <5tüd

Huna h&ty unb ber £>urct)fd)nitt6prei6, ju »eld)em ä Äopf oei fiebert »erben [oft,

anzugeben; jäod) fönnen au8 jeber Gattung bei m6glid)ft genauer Angabe

ber 5Berfd)iebent)eit mehrere Abteilungen gebilbet, unb aud) einzelne Spiere

ausgenommen werben.

§. 37.

B. lobte fcftueg. An tobten be»eglid)cn Snoentarien »erben aufgenommen:
H*e anoentn.

t) ^ %n[)aU ^ noi)n: unb gBjrt^ flftö^uffr mit Ausnahme

i) mtw- unb oon ®elb, $)retiofen, beren ©c^d^ung einer befonberen Äenntnip bebarf/

JDocumenten unb faufmdnnifdjen SBaarenlagern.

3mecfö ber SBerfidjerung finb:

a. bie 9Hobilien, (Spiegel, Letten unb l'einenjeug, bie $au&, Zaftl,

Äüdjenr, .^oadnbereiv 23rau^ unb SBrenn*, 93actS 3Bafd)r unb

Arbeitögerdtl)e fo ju oerjeidjnen, baß AUeö in (Staffen geteilt,

unb in jeber (Stoffe bie an SÖertb ungefähr gleidjen <2tücfe

neben einanber,. ber 3al)l nad), unb |u gangbaren £urd)fdmitt8-

preifen aufgeführt »erben, in fo »eit nid)t »eiter unten

(§§. 52. 53.) bie Specifteation auöbrücflid) erlaffen ifl.

b. Äleibungöjlücfe unb i?eibrodfd>e, 8$orrdll;e an Lebensmitteln,

©la$, ftanence unb irben 3eug »erben in runben Summen,

»eld)e für jebe Art befonberö ju befiimmen finb, angenommen.

c. 9^ibliotl)efen fmb nad) ber 3abl ber 23dnbe, ©emdlbe unb

Äupferftidje nad) «Stütfjatyl, SBorrdtlje an reinem ?jlad)8, ©am,

9SolIe unb 23ettfebern nad) bem ®e»id)t, Allee» nad) £urdy

fd)nittöpriifen, aufjufül)ien, »cld)e aber bei 93üd)ern 28
fj(.

pi- r

23anb unb bei ©emdlben unb £upferftid)en 3 2t)lr. pro 8tücf

(exclusive ©la§ unb Stammen) nid)t überfteigen bürfen. Aud)

einjclne 23üd)er fennen ju 28 fj(» a Stüef unb ebenfo fpecieu"

aufgeführte »eitfcoollere 23üd)er, ©emdlbe unb Tupferjlid)e naef)

bem 2ar»crtl;e ueipirt »erben.
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III. ©egcnfldnbe unb $5&e ber öerfu&erung. 21

d. ©Ibergerdtb wirb nur nach bem @ewid)t, aud) ba§ Sott) nid)t

l)6t)er a(S ju 36 f;l. angenommen, unb finb fünftlidjer gear?

beitetc <Silbergefd)irre unb ©erdtfje nad) £are jujulaffen.

§. 38.

2) Die @taü\ ©artem unb^elbwirtf)fd)aft6gerdtt)e werben nur auf 2) etan.. ©or-

gleiche <5peciftcationen, wie bie im §. 37. sub l. a. erforberfen, ange:

nommen; aud) f>ter gilt bie ad §. 37. sub 1. a. wegen ber Specific^

tion beigefügte ©efdjrdnfung.

©afr, ^pedjfelj unb fonflige ber L'anbwirtfjfdjaft bienenbe 9J?afd)incn,

bfSgleidjen Äorn-, ©utter* unb £>elW ijtjlenwerfe finb m&glid)ft genau ju

befajreiben unb ju einer befiimmten Summe für baö ganje SBerf ju

oerfidjern.

#ierl)er get>6ren aud) 5Rüt)lenwerfe in SBinbmüt)len« unb fleine

«Deumen, roeld)e auf «Rdbern freien.

§. 39.

3) SBorrdtbe an Idnblidjen 3>robucten unb ftabricaten, al$: gebrofdjeneS 3) qjrobntte unb

unb auf ben ©oben gemeffeneS ©etraibe, £>elfrüd)te, Sämereien, Sabacf 8ob» tfl'<-

in ©Idttern, rotjer glad)6, Watj, <Sd)rot, ©utter, tfdfe, ©ranntwein, jDel

unb £)elfud)en, (Sfc unb 3Jiel)fartoffeln, werben in runben Summen an*

genommen.

§• 40.

4) ©etraibe im ©tror), glad)§ (gebrofd)en unb ungebrofdjen), tlee 4) nngtbr*

unb £eu werben ber Wegcl nad) entweber in ben ©ebduben ober auper= SSS?ÄI.
i)alb berfelben in üttietfyen aufbewahrt, unb fttnd>» unb

a. in Ten ©ebduben nad) bem 6ubifinf)alt ber JRdume, worin fie

gelagert finb, pro 1000 Äubiffup 511 l;6d)frenA 35 2i)!rn. oerfid)ert. (*6 finb a in ©ebänbeu.

batjer bie oerfcfyiebenen Sfdume, worin bie Lagerung gefd)iel)t, jeber nad)

Sänge, ©reite unb #6r;e genau ju üer^cidjncti. Smb biefe ©ebdube fo

conjkuirf, bog

a. aller £oljoerbanb nad) tfufien gebracht unb baS innere ganj

frei ift/ ober bap

|3. bie ^)auptba(fen nitnbefienö 20 gu§ außeinanber Hegen,

fo wirb ber Äubifintyalt, mit ?fusfd>luf? beö £ielenraum$ im ftalle sub

1 20$rocent f)6f)er, alfo biö ju 42 Malern, im Salle sub
,3 .lO^procent

l)6t)er, alfo bi6 ju 38£ 2l)alern angenommen.

gür bie (Jntfd)dbigung normivt bagegen ber folgenbe ©runbfafc: wenn

bei <2d)effel Joggen fl. ÜKaap nad) bem 9?o(rotfer £)urd)fd)nittSpreifc jur

3eit beö©ranbe§ 1 2t)lr. :2fil foftet, fo werben imtfubiffui? fo twd)

entfd;dbigt, wie fie oerftdjei t fmb ; für jeben 8d)i Hing, welchen ber Steffel

mer;r gilt/ werben l£ $rocent meljr, bagegen für jeben Shilling, ben *r
igitiz y 00^ e



III. ©egenjldnbe unb £6f)e ber S3erftd>crung.

weniger gilt, 1 £ «proeent roeniger entfestigt, jebod) mit ber »efdwdnfunq,

baß bic <Srf)iM)ung nid)t über bie .Spdlfte unb bie ?tbminberung nid)t über

l ber SBerftdjerunggfumme betragen barf, fd)lic|?lid) aber teurere nid)t

weiter frattfinbet, wenn baburd) ber (*rfafc bei SBerfid)erungen im fRaum
unter 20 £r;lr. pro ijm Äubiffufj unb bei «Wietzen unter 16 &l?lr. a

guber fu'nabfinfen würbe.

3ur SBermeibung »on 9>fenning§brüd)en »erben bei £e|TfreQung bei

SfoggenprcifeS bie Pfennige für 1 fjl. geregnet.

2)ie Scala fommt nur jur 'Änwcnbung

bei S5erftd)erungen imSRaum über 2ÖSEI;(r. pro 1 jm Äubiffuf? unb

bei Äorn- unb «ipeumietfjeii, weld>e über 16 Qtytr. pro ftuber oer^

•fidjert finb.

Lagerung über $0 Sage cfr. §. 46. sub 1 d.

Wt bem ungebrofdjenen (betreibe gilt baS abgebrofefycne 6trol) ver^

ftdjert jum 4. Steile be§ 2*erftd)erung$fa(jc$, olme SRücfftd)t auf bie Äorn

preife; wer aber anbereö ®trot>, aly von feinem oerfidjerten (Sinfdjnittc,

garantirt verlangt, fyat cS befonberS ju »erfidjern, unb werben bann bic

1000 Äubiffup biö ju 12 X\)lm. angenommen unb nad) üJiaaßgabe bcr

58erfid)erung ent|*d)dbigt.

?(ud) ba$ in Jpaufen ober 9Nictl;en gefegte abgebrofdjene Stroh, gilt

allenthalben innerhalb ber ©renjen ber Police alö ocrfid)crt, fo lange unt>

in fo weit nid)t ber ganje »erffdjerte Äubifinbalt anberweitig fdjon erfefct

iß. ?Wit gleicher ©efdjranfung wirb aud) ^pecfeiling unb Äaff, bei anar

meffener 23erücffid)tigung ber SSetfidjerung unb beö fonjtigen 2ßerü)eö, jur

SBergütung gebrad)t.

3ur Ermittelung b(ö Äubif * 3nl)alte§ i|t allemal baö Hamburger

OÄecflenburgcr) Sflaaß grunblcglid) ju madjen.

ftad) ßrmtffen barf bie Sircction in ungew6r;nlid)en 3eiten, immer

aber nur auf ein 3atw, vom 1. Vugufl inclusive bis jum 41. 3«"

inclusive tyier ad 4. unb ad (in. fjinfidjtlid) beö anberweitig, als auS

bem eigenen (linfd)nitt aequirirten StrotycS, ad §. 41. sub b. unb ad

§.42. bieä$erficr)crungöfd(je über baö Üaturarifdjc Maximum t)inau6 an:

gemeffen nod) erleben, wobei jebod) bic ^efd)tdnfunq eintritt, baß bei

denjenigen, weld)e von biefer (5tl)6l)ung ®ebraud) mad)en, bie £cala im

23ranb Salle über fold;e @rr)ct)iing nidit l;inauögel)en fann. «Mit bem ?lb

laufe ber 3at;reSfrift t)6rt foldje tfuSnaljme^erfügung ber Sircclion pon

felbjt 51t allen >Ked)t6folgen wieber auf, fallö nidjf Prolongation auf ein

neue6 £$a$C t>at eintreten muffen. Soldjer £irectorialbcfd)luß bebaif ber

fofortigen 3maligen spublication burd) bie SRofrocfer unb Wiedlenburgifd:c

3eitung, wie aud) bind; bie Sdvwcriner feigen.
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III. ©egenftönbe unb ^>5f>e ber Screening 25

§. 41.

b. £>er 3»nt>a(t ber Äorn: unb £eumictf)en wirb, ol)ne ltnferfd)ieb, Riefle«,

ob fie im Selbe, in bec tfidbe be$ £ofe§ ober auf bem .§ofe felbtf aufs

geftellt finb, nad) bot 3al)l bei- Juber oerftd)ert unb ba§ oierfpännige

guber t;6d>frenS biö ju 30 £l;alern angenommen.

£>ie SBerfid>erung ber vorgebauten unb anbercr «Kiefen gefd)iel;t:

1) für immer, ftatulenmaßigc Äünbigung oorbetjältlid),

2) monatlid), mit 3al)lung oon ^ &eö l)a!bjdl)rigen SSeifragS für

einen «flfonar,

3) auf ein ober tfoti ootte 8eme(ter, roo bann nad) § 44. suh 2

ber Beitrag ju »oll, ober bejiel;ung6meife oon J bvr SBerfid;erungSfumme

gejagt wirb.

§. 42.

5) 3>n Setreff ber £>elfrüd)te normiren bie JBeftünmungen: :>) Ocifrütgtc.

ü. £)elfn'td)te rennen oon ber 3fit be§ Sd)nittö bis jum Kuobrufd)

ober flufmeffen nad) ber ©röfje ber bamit bejlanbenen Tiefer*

flddje unb nad) einer Sd)dbung beS Ä6rner=&rtrage5 oerfid)ert

werben, jebod) bie 60 Qftutyen nid)t t)6l)er, als "ju 10

<2d)effeln Grtrag unb nad) bem 9Rarctpreife, wie er ju SRofrotf

jur 3«it beS SöerlufteS beftanb, ober ^uerfl nad) bemfelben fid)

bilbete. Die S8erfid)erung gefcfyietjt entroebec nad) §. 67. ober

oom 5BerjTd)erer an OfibeSftatt.

b. Ungebrofd)ene £)elftüd)te, in oerfid)erten Räumen gelagert,

weroen (aud) olme befonbeic 5öerfid)erung) ju } für ljni

Äubiffup ber S$erfid)erung ber fonfiigen $elbfrüd)te entfd)dbigr,

jebod) bie 1000 Äubirfuß nid)t über 20 2t)lr.

c. Sollen £)elfrüd)te, in 9ftietl)en gefegt, uerfidjert werben, fo

normiren ebenfalls als Maximum 20 £l)lr. für l|m Äubif-

fup, nad) SReffiing.

d. ©ebrofdjene £)elfiüd)te mit ben «Sdjooten ober gereinigt, beim

2fu§brufd) ober nad) bemfelben, auf Sdjeunbielen gelagert, finb

oon felbft oerftdjert, foweit jur 3cir be§ SBranbeS ber oer ?

ftd)ertc fubifdjc «Raum leer unb baS auf ben Äornböben oer*

fieberte Äorn nid)t oorfyanben roar.

e. Jür baS (Strof) oon £>elfrüd)ten wirb, falls bie $KerjTd)erung6-

fdfce nid)t fdjon erfd)6pft finb, ^ ber SerjtdjerungSfumme be-

jafjlr, unb

f. für ©djooten oon £>elfrüd)ten ein billiger ßrfafc banad) ge^

leitet, bap fte falben gutferwertt) mit £eu fcaben unb jwar
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C. 2>tr <Sinfd)u&

tritt für ben

HlgMg in bie

Skrfictyerunfl

D. GnquoHriiiiQ.

Hl. ©egentfdnbe unb £5be ber JöerftaVrung.

nad) bei* 2ierftd)erungSfumme be§ Damnifkaten. 2>te beSfad-

ftge nähere Ermittelung beö Öuanti ift (Sache ber Sarbet)6rbe.

g. Die §Berfid)erung ber aufgemeffenen reinen £)elfrüd)te erlebigt

fid) nad) ben 23eflimmungen beS §. 39. wenn fie in ben

Policen au&brücflid) mitgenannt jinb. (cfr. §. 46. sub f.)

§ 43.

Die S*erftd)erung fomol;l beö S$tef)eS wie ber tobten Snoentarien be-

sieht unb befchranft fid) — wicn?or)l mit ber im §. 35. bei ben Uferten

beftimmten tfuSnahme — nid)t auf bie recipirten gtücFe, fonbern tritt

ber @infd)up an bie (Stelle beS Abgangs.

2(ud) treten biejenigen ®egenftdnbe oon felbft in bie Police ein, weldw

nad) erlittenem öranbe an bie Stelle ber oerbrannten oon ber oerficfyerten

Gattung mieber angefdjafft werben.

§ 44.

3n ber Siegel wirb für fammtlidjc juoor aufgeführte bewegliche ®e-

genftdnbe ber SBeitrag für bie wolle aScrftdjerungSfumme geleiftet, jebocb

mit folgenben Ausnahmen:

1) Sei allem SSief) fleht eS frei, entmeb'er fürs ganj\e3ar>r ober nur

für bie 9 SRonate oom 30. «September Wittags bis jum 30. 3uni «Wittags

ju oerfidjern. (Srfleren galleS wirb oon ber ootlen, lederen nur von J

ber SBerft'djeruugöfumme ber 93eitiag gejault. 3m 3wetfel gilt baS ganje

3ar;r, wirb aber baS S$ieb ju J enquotirt, fo ifl bamit bie ©atantie auf

bie bemerften 9 SKonate befd>rdn(t.

2) $ür ungebrofd)eneS ©etreibe, Öelfrüc^te im (Stroh unb £eu wirb

ber SBeitrag nur oon j gejault 5 wer aber biefe ®egenftdnbe nur für ein

(Semefler »erftchert, jal)lt oon f. Die monatliche SSerftdjerung mad)t

hier eine 2TuSnar)me

3) SEBenn fid; mit einer geuerjteüe <Staü*ung für SBieh (jeboch ex-

clusive geberoiet)) ober ®elaß für ungebrofdjeneS ©etreibe, ^>eu unb (Strol)

unter bemfelbcn Dache beftnbet, gleicrpiel, ob barin »erbunben ober ange=

floppt, fo ifl für foldje ©egenfidnbe, welche regelmäßig oon ber »ollen

a$erftd)erungSfumme beitragen, in ©ebduben ber bejeicjjneten ?frt ber Sei-

trag
1 J, für biejenigen aber, welche fonfl ju $ enquotirt werben, J.

4) $ür J8erftd)erungen unter feuerfeflen Ddd;ern normiren bie naa>

fle^inben @nquotuungS*Älaffen:
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III. ©e.qcnftdnbe unb Jg)5be ber SBerft^crung

S3eitraa$fumme nad> Guotm ber

8jerftd?erunQ6fumme für:

aXobilien.

auf« flanje 3abr

[Ungcbrofdjenee .Hont,

£>eu Ulli) Siel) auf bie

|n,efcfelict)cn 9 Wonole.

a. bei mafftoem SJinge ... $
b. oljne maffioen DJing unb

mit 10 gufj Entfernung

oon <2tror)bad)gebduben . J §
c. ad b. in Ermangelung

foldjer Entfernung ....
d. in SBerbinbung uon geuer=

fteHe, Statlung für SSiel)

(geberoiel; ouSgefdjloffen)

ober ©elaß für ungebro-

fd)ene§ ©etreibe, #eu unb

(Strof) unter bemfelben

Dadje ad a. supra ... J
unb ad b. ibid J

e. in folcijer Jöerbinbung,

aber mit Trennung ber

(StaUung oom Sßotjnlocal

burd) eine ©ranbmauer

oon unten bis an bie @pifce

beö ;Dad)e6 ober .burd)

ein mafftoeS ©ero&lbe —
93eibe8 olme f)6ljerne S$er*

binbungSttjüre — ....

IV.
§ienjeu ber Garantie.

A. pr (Sebäube. (§. 45.)

§. 45.

1) ©er nad) §. 29. sub 2 feftgefrellte Setrag ber Police ifr, oh)ne «egei

:

irgeub eine weitere 2Bertr)ermittclung nad) bem fteuer, in ber «Regel allein
J'erfkJnSüi.

maafjgebenb für bie <Sntfd)äbigung, n>ien>or)l aÜerbingS in 95etracf)t ber eontract.

tfuöbefmung beS erroad)fenen @d)abenö unb ber ftd) barnad) ergebenben

@peciaU ober &uoten^are beS ©ranbeS.

cf. §. 76. sub 2 unb 3. •

23ei erfjeblidjem SNinberroertfje ber ©ebäube — roegen Älter«, fd>lcd>ter

IY. ©renjen ber

©arantie.
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IV. Orenjen ber ©arantie.

Reparatur unb df>nlid>ev fonfliger 95ef4>affenl>eit — ift jebod) ein oer=

hdltnipmdßiger tfbjug »on ber <5ntfd)dbigung juldfftg.

b. na* btn 2) Hbbrilch, Neubau ober Verdnbetungen, bie einen (Sinflufi auf bic

B%8$. geuergefa^rlic^feit (§ 29- sub 1 in princ.) ober auf bie VerftcherungSr unb

niffen. Seitragöfummen haben, jinb rechtzeitig beim Secretariat anjumelben, roibri-

gcnfaUS JDrbnungSftrafen bis ju 50 SEtjIrn oom 2>irectorio erfannt werben

f6nnen, auch bei etroaigen 93ranbfd)dben ein entfprechenber äbjug, im galle

ber feijlcnben ftacbroeifung über bie Sbentitdt unb bcfonbeter Feuergefahr;

lid)feit gdnjlic^e Verfügung ber @ntfd)dbigung, ben edumigen trifft.

3) 23rennt ein O&ebdube total ab, flurjt e§ gdnjlid) ein, ober roirb

e§ oollftdnbig abgebrochen, fo erlifd)t bie beSfallftge Verftchcrung, „n:

Vorbehalt ber 23eitragetyflicht für baö laufenbe Semejter.

treten bagegen fold)e Verdnberungen an einem ®ebdube nur tf)ei(

roeife ein, fo bltibt bie Police »on S3e(lanb, unb oernothroenbigen fieb

fobann bie ad 2 fo eben gebauten Sßachholungen.

4) 2Bdr>renb bc§ Vaueö roirb bic Vcrftcherung aud) ^tnftci)tltd> ein:

jelner Ztyik eineö ®ebdubeö unb ber baju get)6rigen Vaumaterialien einfl-

roeilen jugelaffen.

B. gär Ttobiiiat. (SS- 46. 47.)

§ 46.
l) v

b
* ' ^er ®*rem 9arant ' rt 0en Schüben in ber Siegel nach ÜRaafgabe

*
35«rftdje!

m
Dcr $M«ce, unb bei partiellen 25efd)dbigungen befdjrdnft jtd) bie SEare auf

rung«. Ermittelung ber .Cluote, roeldje vernichtet würbe.
Contmct.

folgenben gdüen roirb berßrfafc abroeichenb oon ber Police geleiflet:

a. 25er @d)luj?fa& §. 45. sub 1 fommt aud) hier bei erheblichem

3Rinberrocrthe beweglichen ®uteS jur tfnroenbung.

b. Sei üBaufchoerftcherungen normirt in ben fällen biefeS §. sub g.

ber bort gebachte üRarftpreiS, im Uebrigen aber ber burch £aye ju ftn^

benbe SBcrtf) jur 3eit beS ©ranbeö.

c. Verhagelte gelbfrüchte roerben im gall bet bemnddtfigen Ver

nichtung buret) §euer nur nad) Abrechnung ber £agcl-(§ntfchdbigung, über

roelche ber SDamniftcat Vorlage ju machen hat, erfefct

'3inü felbige nicht gegen £agel oerftd>ert geroefen, fo bat ber Tiam-

nifteat über ben Umfang beS ,£>agelfchabenei geroiffenhafte ÄuSfunft ju ge-

ben, unb roirb berSBerth be§ Verbrannten mit SBerücfftchtigung besaget

fchabenS abgefd)dfct.

3ebe abft*d)tliche Verheimlichung beö <pagelfchabenS an ben oerfidjerten

unb abgebrannten gelbfrüd)ren \)at ben Verlud jebeö 9?ed)tS auf Qnt-

fadbigung jur ffolge. gm gleiches Verfahren ftnbct bei SBinbfchlag flatt
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IV. v55tenjen ber ©orantte.

d. SBenn (betreibe im @trot), ?j(ad)S (gebrofdjen ober ungebrofdjen),

Öelfrüd)te, Älee unb £eu in bcm uerftcfyerten 9?aum über 30 Sage ge*

lagert mar unb barin »erbrannte, fo roirb, wenn er nid)t mej)r ganj ge-

füllt war, unb batjer nid)t »od jutn (Srfafc fommt, ber genau ju etmit*

telnbe, nod) übrige cubifd)e %n\)aH — jur TfuSgleidjung ber <2enfung —
£ t?6r>er entfdjdbfgr, alö er wrftdjert ifl. gaflS aber baoon nod) überaa

gtfdjrö üerroanbt roar, fo beroenbet eS beim einfachen ßrfafc ber SJerjtdje*

rungßfumme.

93ei eingefahrenen 9Rietf)en finbet biefe Grrl)&l)ung nid)t flatr.

c. SJerftd)erte§ unb unoerft'd)erte6 9Riett)enforn unb £eu, in »erftdjerte

Sfcdume gebraut, wirb nad) ber 8$erftd)erung$fumme ber SRdume bejaht,

lefctere§ jebod) nur, wenn unb in fo weit ber ooUe oerftd)erte 23etrag nid)t

fd;on im Ucbrigen bejaht wirb.

a$erftd)erteö SRietljenforn unb ,!peu in unoerfidjerte 9idume gebracht/

roirb al§ Wiettjenforn unb ,!peu bejaht, fo lange bie 2Serftd)erung bauert.

f. 3)a6 aufgemejfene reine Äorn unb £)elfrüd)tc wirb nur bann t>er.-

gütet, wenn eö feparat oerftdjert ifl. SBor foldjer tfufmeffung gel)6rt e§

nod) jum oer|Td)frten (Subifraum.

Q. Diejenigen ^robuete unb gabrifate ber 8anbmirtl)fd)aft, für welche

im §. 39. nid)t befonbere formen aufgehellt fi"l>/ werben olme 9lücf|td)t

auf bie ben Policen etroa untergelegten greife, nad) bem l)öd)flen «Warftr

preife erfefct, welche jur 3eit beä SSerlufleS in SSoftocr
1

(Geltung r>at, jebod)

barf babei ber SSetrag ber tunben Serfidjerungöfumme nid)t Übertritten

werben.

h. SJon allen fonfl in runben ©ummen oerftdjerten ®egenfldnben

wirb ebenfalls nur ber wirflietje SJerlufl bis jur £6t)e ber SSerftdjcrungS.

fumme erfe^t.

2) SSon allen 3noentarien unb Effecten barf 9>iid)t§ bei einer anberen

TCnflalt oetftd)ert fein, fatXö nid)t bie Direciion foldjeS genehmigte. SBirb

bennod) entgegen getyanbelt, fo erfolgt £)rbnung§(lrafe, unb fallt ganj ober

jum 2beil ber (Srfafc für diejenigen Gattungen ber SSerft'djerungögegens

flänbe weg, bei n>cld)en foldjeö Verbot Übertritten ifl. (§. 48. sub 4. 5.)

3) 3m Uebrigen befd)rdnft ftd) bie Garantie beS SJereinS

a. auf ben £of ober baS ©eljoft, roo bie Aufnahme gefdjal), unb auf

alle jubebörigen (SJebdube mit <Rebenl)6fen unb batan etwa fonfl nod) lie*

genben 9tdumlid)feiten.

b. 2fud) umfafjt fie bie gfelbmarf, weldje bem £of ober ©el)&ft ans

geljdrt, bejiel)ung§weife baS (Gebiet, weldjee bemfdben jur S3enu(*ung beö

3nl)öber6 beigegeben unb überlaffen ifl, jebod) bcibeS nur in fo weit, wie

ftd) barauf oerft^erte ©egenfldnbe beftnben, unb alfo aud) mit ÄuSnaljme



98 IV. ©renjen ber ©orantie.

ber Anpflanzungen unb Maaten auf ber gelbmarf oor bem ÜRomcnt it)re6

einbringend in bie ad a. fo eben gebauten Scdumlicbfeiten, für welche

ffuSnatyme- unb deichen gdUe jebod) bem S3efinben nad) eine feparate

SSerftdjerung nad) Sföaaßgabe beS §.31. auläffig wirb.

c. SranSloeationen ber SSerftc^erungSobjectc in ben oorgebad)ten SRdum*

lid)feiten dnbern biefe (Garantie in feiner SSJeife, in fo weit baburd) ber

23etrag ber ©erftd)erung§fumme nidjt Übertritten wirb; bie Sßerfcfyieben--

l)eit beS SBeitragö wirb eventualiter burd) ongemeffene @rf)öl)ung auS*

geglichen. (§. 51. sub 5 d.)

d. Die 2Nrection ijt aber bei 9Zeu?, 3(n= twb Umbauten, wie bei

fonftigen Weiterungen, auch «rmdd)tigt, Darauf §u galten, bafj bie QJebdube

unb ßubifrdume, in fo toeit banac^ oerfidjert ijr ober werben foll, aufge*

meffen, genau betrieben unb ju ben Heren beglaubigt werben. Crbenfo

hat jebeö SRitglieb bie Pflicht, in biefer Sßejiehung ba§ 9?ött)ige immer

rechtzeitig ju melben unb jebe befonbere geuergefdhrtichfeit tt)unlid)jt balb

bieher anjujeigen. 2Bo bieö nid)t gefdje^en, ijt im gälte eines §euerfd)a=

benS auch genau nacbjumeifen, baß unb in welcher SSetfe ber nad) ber

Police oerftdjerte (Subifraum wirtlich oortjanben geroefen, ben Umfrdnben

nad) ©träfe bis ju 50 Z\)itn. ju oerfügen, unb im gälte befonberer

geuergefdl)rlid)feit ber <Sd)aben8erfa& ganj ober jum Zi)t\i ju entgehen.

§. 47.

2) *u«bt$nung. i) jg$enn 3«manb nicht Inhaber eines ganzen jDrtS unb ber baju

gehörigen gelbwirtbfd)aft ift, fo erftreeft ftd) bie 58erftd)erung au§ feiner

Police auf Diejenige 2Bot)nung unb ©tatlung c. p., worin er nad) (Sin*

«feberung feiner urforünglid)en 3Bof)nung mit SBiet) unb galjrniß interi*

mijrifd) Unterfommen ftnbet.

2) SBer mit mehreren ^)öfen ober ©et)öftcn t>ier oerft'djerf, tft mit

ben auf bem einen verführten ©egenfldnben aud) in bem 25ereid)e ber

übrigen oerftebert.

3) tfud) ftnb alle Effecten beim SBedjfel ber SBolwung im £)rte unb

über ben £>rt hinaus auf ber «Reife unb am neuen SBobnort 21 Sage

oon bem Sage an, wo ber Umjug beginnt, auß ber alten 9>oliee oer*

fiebert, jebod) nur bann, wenn bem Diffrictö - Director beS bisherigen

SBolmorteS ober bem Seeretair oon bem beoorjtebenben Umjug unb oon

bem Sage, an welchem bamit begonnen werben foll, bic Änjeigc gemacht ifl.

4) 2tu*e ©egenjldnbe, welche 3wecfö Betriebes ber 3Birtbfd)afr unb

für ben SBerfebr ber SBerficberten außerhalb Der Wremen ber spplice kom-

men, Dergleichen bie oon ben Gritern unb SBormünbern oerfieberten unb einfc

weilen ju oorgebad)tem 3werfe mit weggegebenen Effecten ber ©tiffv

Schwiegen, Pflege--, 2tbootio*, regten äinber unb Guranben, fo lang« fic
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IV. @renun bet ©arantie

ou§ bem »äterlid)en £aufe ifjren 8eben8unterf)alt bejiefjen, ftnb für bic

Dauer Diefer Entfernung unb, wa§ bic länblid on $)robucte unb gabrifate

anlangt, biö jur Lagerung berfelben außerhalb ber ©renjen ber Police

ebenfalls als nod) oerftd)ert anjunel)men.

C. 3fär ©eböube unb SKobtltar. 48.)

§• 48.

1) 2Ba8 burd) 26fd); unb notfjroenbige JReftungSrtfnfralten an Der*

lTdjertem ®ut oerloren gef)t ober befd)äbigt wirb, foroie, roaS bei ©elegen.-

beit be8 #euerö bem SBerft'djerten geftoblen roirb ober abljanbcn fommt,

ift als burd) £cuer felbft jerft&rt ju betrauten.

2) 9tur ber 93efd)äbigte, meld)er felbft, ober für ben ein tfnberer

auSbrürflid) oerftdjert Ijattte, j)at 9ted)t auf £d)aben§erfafc. Daraus folgt:

a. bafj Stiemanb, wenn er aud) oerftdjert t>atte, einen 6d)aben er*

fefct erl)dlt, ber it>n nid)t traf unb

b. bafj fein 93efd)abigter Erfafc für oerft'djerte ©egenftänbe erhält,

ber nidjt burd) eigene ober burd) frembc $8erfid;erung auf feinen tarnen

felbjt «JRitglieb beS SöereinS geworben ift.

3) Die >8erft'd)erung beS ,£>au&üaterS, ober ber ^fluSfjerrin, gilt aud)

für ©ebdube unb Effecten beS anberen (Regatten unb ber unabgefonberten

Eltern unb Äinbcr, erwirbt biefen aber feine fclbftfttnbigen «Red)te; fte

l)aften jebod) mit it)ten »erft'd)ertcn Sachen für bie ßeifhmgen auS ber

Police, fo bafj bei ErecutionS2$oÜjtrecfungen itjre Snteruention l)inft*d)tlid)

biefer Sachen auSgefcfyloffen ift.

§ür fonftige 9>erfonen »erben §8erftd)erungen nur »on SSKifgliebern

innerhalb ber ©renjen it)rer eigenen §Berftd)erung ober oerm6ge allgemeiner

gefe^lid)er Vertretung angenommen, unb in biefen ftdllen erhalten bie ©er*

fieberten felbjt 9Jed)t auf Erfafc. <5inb lefctere HuSlänber, fo flehen fte

l)infid)tlid) ber 5Berftd)erung unter bem ®erid)te beS £>rt$, wo jene ge*

fd)et)en.

4) «Kiemanb barf benfelben ©egenftanb l)ier unb /|ugl<id> aud) bei

einer anberen Knjtalt gegen biefelbe ©efatjr »erfidjern, bei Strafe, Daß

ber Sßwein überall feinen Erfafc für bie boppelt uerfid)erten ©egenfldnbe

leijtet.

5) ES ijt 3et>cm unbenommen, eine ober bie anbere ©attung feiner

ju bemfelben ©utc ober ©eboft gel)6renben ©eb*5ut)c ober Snoentarien,

mit Einfdjluß bcö bem anberen Ehegatten ober be* unabgefonberten Eltern

ober Äinbern ©eifrigen, unoerftdjert $u laffen. (clr. §. 46. sub 2.)
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0 V. aufnahmt in ben Btrtin unb URobifüationen bet Vofice.

V.
v

' SÄ™ jftufuaOrae in bm herein unb ^Sobiftcationen ber Police.

A. gür ®t6önJ»e unt> SWobilior. (§§. 49.—51.)

§ 49

" ÜSJSS* ^W««9ef«l:
I. bei ©ebduben:

1) burd) ben Sifhict^Director ober beffen (gubfh'tuten mit

einem SRitgliebe, roeld)e6 ber SBcrfidjernbe $u feilen bat,

2) burd) jroei mit minbeßenS 6|m. ZtyUn. oerfidjerte S0?tt-

glieber, n>eld)e bie Police an £)rt unb Stelle prüfen unb bereu 3ulafftgfeit

fdjriftlid) unter berfelben bezeugen.

3) £ier genügen aud) jmei Tfngcfiellte, als $rebiger, ftubitte

2et)rer, gtfrffer unb fonftige beim herein, wenn aud) niebriger, oerftdjerte

TCngefreflte älmlidjen «RangeS.

4) 23ei einer S8erfid)crung oon minbefienö 10|m. St)trn. genügt

ftatt ber SReeeption uno Beglaubigung sub 1. 2. unb 3. bie (Srfldrung

be§ §8erfid)ernben unter ber Police an <5ibe$fratt, „baß er feine ©oifre-

benbe $Berfid)erung ityrem ganjen Snljatte nad) iid;tig unb inSbefonbere

bem SBertye ber verwerten ©egenfhinbe entfprcd)enb finbe."

II. Beim «Mobiliar:

t) burd) ben DifirictÖ* Sirector ober beffen eubflituten allein,

2) roie ad I. 2., burd) jroei SRitglieber, meldje mit 4|m. 2t)lrn.

oer(Td)ert ober oon ber öffentlichen Stellung jtnb, toie sub 1. 3. tyeroor*

gehoben i(r,

3) burd) einen SBertrauenSmann mit 3u$iet)ung eineS oom SBev=

fid)ernben &u fieöenben SBerein$mitgliebe$,

4) au§fd)lie^lid) burd) ben 2^iflrict§^irector ober beffen @ub--

fiituten mit einem jmeiten SiffrictSbeamten, wenn ber SBcrffdjernDe bie fn'm

ft'djtlid) beö 3*iel)e& im §. 34. gefreuten <5d)ranfen überfdjreiten will.

5) 93et einer 83erftd)erung oon minbeffenS 10|m. St)lrn. genügt

ffatt ber »eception unb Beglaubigung sub 1 . 2. 3. unb 4. aud) ber

ÜBobuS sub I. 4.

III. SDie SSorfd)rift für bie ooüe ©laubroürbigfeit in §§. ib. unb

28. in fin. gilt aud) !)ier für ba8 reeioirenbe «perfonaf* unb wirb foldje

SJorfdjrift ober bic $flid)t ber SBabrbeit aufler Hebt gelaffen, fo r>at bie

£ireetion in allen fjäflcn bie nctfyige 9tad;l)olung auf Soften beS be*

heiligten Witgliebeft ooer aud) nad) eigenem Crrmeffen bie fofortige QnU
laffung unb Tilgung ber Police ju oerfügen.
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V. aufiw&mc in ben Berein unb «Wobificotiomn ber Police. 5t

§. 50.

SBenngleid) .ber SSeretn innerhalb fein« ©renjen ad §§. 2. unb 3. 2
) J^JJ}

1"

Sur allgemeinen £l)eilnaf)me einlabet, fo t>at bod) " offunfl '

1) bet Xufnetymenbe ba§ Siecht, bie Aufnahme 51t verweigern, olme

ba(j er ©runbe anjugeben verpflichtet mdre, ober wegen feiner Steigerung

irgenbmie in Xnfprud) genommen «erben f6nnte.

Der SBetfceiligte fann jebod) an bie Direetion recurriren, weldje enf

weber fofort ober auf ÖericbJ befi DiftrictÖ • JMrectorS, <£ubfiituten ober

8ertrauen6manne$ (jebod) orme beffen QRittlJeilung) über bie ©efdjmerbe

unabdnberlid) befiimmt.

fluö ber $>flid)t ber Direction jur Ueberroad)ung be§ ganzen Snfli*

tufS folgt übrigenö aud) beren 9ted)t, alle neuen fowol)l als befiel)enben

58er jidjer ungen ju jeber 3eit einer 9teoifion ju unterjie^en, unb ergiebt

ftdj babei eine Ueberoerftdjerung ober Unridjtigfeit, fo muß ber tfffecurat

fid> bie Tfbminberung refo. 23erid)tigung unbebingt gefallen laffen, unb

feine Police jur beSfallftgen flbdnberung bei bem Secretair cinreid)en.

2) SBer nid)t über 100 Sbli. an SBertb, oerftdjern will, wirb nur

gegen 25e|tellung eineS bem ?(ufnel)menben annetjmlidjcn S3ürgen au§ ber

3ar)l ber SKitglieber aufgenommen, unb biefer haftet als <2elbjtfd)ulbner.

Die 23efrellung bc§ Särgen ge|*d)iet)t baburd), baß biefer baö S5er^

jeietynip al§ 93ürge untertreibt.

©efd)iet)t eine folcfye JReception ofme SBürgen, fo übernimmt ber

Äufnehmenbe bamit felbft bie 23ürgfd)aft.

3) SBer in golge it)m gefdjetjener Äünbigung auö bem herein fa>w

t»et, barf in benfelben nie wieber aufgenommen werben.

4) «Keßere burd) biefelbe Police, gleichviel, ob urforünglid), ober

burd) @rbgang S$erft'd)erte ftnb auS berfelben Seber für baö ©anje ber

red)tigt unb verpflichtet.

5) Auf bem tfanbe ftnb alle Alicen ber (Sinfaffen einer jDorffcfoaft,

ber Unterbauter unb £interfaffen eine? (SJuteS beim Eintritt in ben SBerein

nid)t ohne freigelaffene Gsoncurrenj ber ©utöobrigfeiten ober ityrer Vertreter

unb ber jDorffdjuljen ju reoibiren unb allemal vor ber tfbfenbung an baö

Secretariat mit ber Unterfcfyrift berfelben 51t verfeben, im galle ber Äb*

letmung fold)er Unterfdjrift aber ber Direetion, nad) votljeriger @rmitte*

lung ber ©rünbe, jur @ntfd;eibung ber 2Cufnaf)me.-grage vorzulegen.

93etreff«nb bagegen bie JReceptionen fnr ©tdbter, fo bat ber S$er=

trauenömann ober fonfttge SRecipient jebe neue SSerftdjerung unb jebe (Sr*

neuerung einer fd)on bejrefjenben 'Police bjnftd)tlid) ber Herfen beö $Ber*

ftd;ei ten, wie beö ©egenftanbeö, ber Summe unb ber Dauer ber SSerftdje*

rung, ber ftdbtifdjen £>brigfeit beö Söerft'cherten binnen 14 Sagen anju--
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V. Äufnatmie in ben »min unb SOlobiffcotientn ber Police

jeigen, baß unb wann biefe Knjeige gef<d^ef>cn, aud) jebeSmal beimSeere:

fartat ju melben. 83ei SBerftdjerungen aber nad) §. 49. I. 4. unb II. 5.

in ben <2tabten wirb bie Änjeige an bie conwetente £>brigfeit birect oom

@ecretariat gemacht.

§. 51.

Bfrpdjcrmifli- i) £<r gintritt in bfn SSerein fann ju jeber Beit gefcr)ef)en.

a^SSi ^ ^nc Unt'rfd)'*D ' ob bfr Sierfid)ernbc überaü* erft eintritt, ober

tfenberung irgenb einer Xrt intenbirt, f>at *er jündd)fr baö SSerjcicbnip

ber fraglichen ©egenftdnbe nad) ben formen ber §§. 34.-44. anjuferti=

gen. drldulernbe <5d)emata liegen an.

sub Mit r, A., B. unb €.,

unb jwar A, eine ©ebdube SBerfidjcrung, B. unb C. für Mobiliar, mit

epeeifteation (B.), unb in 23aufd) unb Sogen (C.)

3) Siefeö 25erjeid)nip ifr bem reeipirenben £ifrrictSr£irector, <Bub

frituten, Vertrauensmann ober ÜKifglicbe mit bem <5rfud)cn um «Reception

äujujleUen.

4) 93ei ber 2l*ufnar)me oon SBrennetcien unb anberen $?abiifanlagen

unb bei S3ranbfd)dben an benfelben, barf bem 23efinben nad) ju ben nöti-

gen (2d)d(>ungen ein Sadjoerfrdnbiger, bei 2Cufnal;men auf Äoflen be§ 58er=

fieberten, bei »ranbfd)dben auf Sofien beS Vereins, jugejogen werben.

5) jFer SCufjunerjmenbe oerfügt ftd), wenn er baS Verjeidjnijj oor^

fd)riftSmdßig finbet unb nid)t bie Äufna!;mc glaubt oerweigern &u müffen,

mit bem fffftfrenten balbigfr an £)rt unb Stelle unb erforfdjt:

a. ob ber ?(ufäunet)menbe auf bemfelben ©ute (®el;6fte) ober anberSroo

bereits Sftitglieb geworben, beßgleidjen, ob eine fonftige SSeifidjerung auf

biefem ©et)6fte bei bem Vereine biß bat)in frattgefjabt l)ar. 9tacr)bem ba§

(Srgebnip auf bem <Situation6plan bemerft ifr, werben

b. baö SBerjeidjnip unb bie angefefcten greife mit ben ju oerftdjernben

©egenfrdnben oerglidjen. Diefe Sieoifton foCI bei bem SBiet), wenn e$

ntd)t über bie formen be§ §. 34. eingefe^t worben, jwar feine üare fein,

jebod) liegt ben Xufnefjmenben, wenn |jfc ben Crinfafc ju bem SBertr) in

offenbarem Stttßoerljdlrnifj finben, unb ftd) mir bem SSerftdjerer nid)t oer^

frdnbigen fonnen, ob, bie tfufnatyme au§ biefem ©runbe nod) jefet ju »er*

weigern, (cfr. §. 50. sub 1.)

S3*t ben #au6* unb 9elbwirtt)fd)aft§gerdtr>en r)at man, ot)ne in aße

Details ber 8$erjeid)niffe eingeben ju müffen, ftd) bie Ueberjeugung ju oer?

fd)aften, baf bie wirtr)fcr)aftUd)e Einrichtung an Umfang unb gangbarem

2Berrt)e ben ©erjeidmiffen minbefrenS entfprid)f.

c. $>ie Sage ber ©ebdube wirb mit bem betreffenben <Siruation§plan

oerglidjen, wegen ber Äufnatyme von IBrenneceien unb anberen $abrir%
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V. 3(ufnaf)me in ben Xkretn unb SÖiobificationen ber Police.

anlagen (§. 5i
.
suh i.) buö 9c6tt;ige ermittelt, unb bie JRäumo, in weldjen

ungebrofd)eneS ©etraibe unb £eu oeiftd)ert werben fcÜ, ft'nb nad)|umeffen.

ffiirb wegen befonberer Gonfiruction ber ©ebdube bie im §. 40. fiatuirte

6rl)dl)ung ber 8Serfid)erung Bedangt, fo ift inöbefonbere »on bem SBor*

banbenfein fold>er Gonftructton unb »on beren »ermerfung in bem SSerr

fi<i)erung$ ; IBerjeidjniffe Äenntniß ju nehmen, unb refpectioe bie nötige
iRad)r;olung ju befd>affen

d. Die 83efd)affenf)eit ber ©ebdube: baß ftd> fteuertfeße unb ©tau**

ober (Betreibe? unb $utrerraum unter bemfetben Dad)e fünben, ift in bem
jßerjeidjniffe t)en>orjul)eben, unb bie genaue Sejeidmung ber in fo!d)en

Qiebduben ju »erfid)ernben ©egenftdnbe ju oeronlaffen. Die 9tid)tbead)tung

biefer »eflimmung wirb an bei» SRitgliebe beßraft burdj »erid)tigung bec

'Police auf feine Soften unb nad)trdglid)e (Srfrebung ber ju wenig geja&Uen

Beiträge big &um ftimffadjen.

6) Die Xufnefymenben ergdnjen ober oerbejfcrn ba6 8Ser(td)erung$:

Serjeidmiß nach «Äaafgabe bie fei SReoifton unb oou*äiel>eii, wenn nidjt etwa

burd) bie «Wenge ber Xenberungen ber ©ebraud) erfcfcwirt worben — in

roeltfrera $au*e ber SSerftdjernbe juoor bie 8ceinfd)rift Ju beforgen fcat —

,

baS Serjeidmip fofort burd) Unterfdjrift unb »eifefcung be& Datumö biefer

Sofljier;ung.

7) «Kit bem Moment ber S$oü*jiel)ung tritt bie in- legaler SSeife ge-

fdjefyene 5üerfid)erung in Äraft, wenn ber S8erfid>ernbe »od) wdforenb ber

flnwefentyeit ber füecipirenben — roeldje bie 3eit ber Hbfenbung genau

ja conflatiren traben, — biefelbe an ben ©ecretair burd) einen «Boten birect

ober jur $)oft beförbert, fonjl aber erft mit itjrem eintreffen am ©ifce

beS Vereins.

©inb aber injwifd)en fd)on 6 3&od)en oerftridjen, fo ift bie ganje

JReception unwirffam unb ber ©ecretair remittirt bie $Berjeid)niffe unooEU

jogen.

8) 23ei oorliegenbem «poftftempel barf ber Eingang fdjon oon Anfang

beS fotgenben SageÖ batirt werben.

9) (SS fte()t bem SSer|td)ernben frei, eine fpdfere HnfangSjeit ber SJer=

fid)erung ju befiimmen, bod) barf biefe nid)t über 6 «Konnte nad) ber

Steception bjnauögerücft werben.

10) Der ©erftdjetnbe t>at bie mit feiner SReception oerfaäpften Äojren

nad) ben SSeftimmungen beS §. £0. ju tragen. Serben fie nid>t gleid)

bei ber SReception beridjtigt, fo fenbet ber Hufneljmenbe binnen 8 Sagen

bie 5Red)nung an ben ©ecretair ein, welcher bann ben S3etrag bei lieber.-

maajung ber «Police »on bem S5erftd>erer mit wahrnimmt. 9lad) Äblauf

biefer gritf (tebt nur bie öinforberung auf bem Äbminifiratiowege burefr



V. Tfofnafrm« in ben 5öeretti unb SEobiffcatiönen ber gMiceY

Sutnafymcii.

i. SaufdjDcr*

auf innige-

ften« 2|m.

Il>lr.

>. 9nufd) *tr-

fidKriiiiß l>er

Tuen!»- Ii litt

WuiMicrni

für $aut<

gen offen K.

c. 3k im Uni'

d. $crättocrter

$ieljfia|Kl.

einen Xntrag bei ber £)ir*ction ju. 3>i> ^ertrauenSmdnner l>übfn ihre

flnfprüdjc fofort perfönlid), im ftaQe ber tfblebr.ung ober 8$er
56geYunfl

aber bind) einen gleichen Tintrag bei ber 3>ircction geltenb ju matten.

Ii. pr aRobüiar. <$$ 52—57.)

9lad) ber Anlage litlr. G. inS3auf4) unb SBogen ju r>erfid>ern, wirr

gemattet bei einer Q$efammisSBerfi4)erung oon minoefienö 20UU Malern

§• 53.

3>ienfl- unb ®utöt)err*n flel)t (6 frei, ba5 QRebiliar tt>rer &au£g* noffen,

SMenfrleute unb j&f$ri6fyfttfj ol)ne Benennung von 9famen, in runen

Summen j\u verfid>ern, jebod) nur unter folgenben S*ebingungen, baf?

1) bie in wrfidjernben ©egenflänbe nad) ben JRtibi ifen ber Anlage f..

biefeö (Statuts in getrennten Stimmen angegeben trerbtoij

2) bie SBobmmgen näher bezeichnet werben, in melden bie <Sad>eri

f?d) befinben-,

3) bafj bie S$erfid)erung$fumrne ben gero6l)nlid>en SKerbdltniffen folchei

l'eüte entfyridjt;

4) baf* fie bie (Garantie für bie geißungen an ben SBeretn felbfr über=

nehmen, unb '

5) baß bie S*ern>enbung ber <*ntfd>dbigung ffit ben Sterftcberfen

allemal nad^moeifen ifi.

% 54. ;

'.

^
SBenn ein Sttitglieb feinen SBofynorr ober feine SBobnung im firl

»eranbert unb bamit bie ©renjen feiner sPulicc oerlaffen l;at, fo barf aiuv

naljmöroeij'e ber £ifhict62>iiector, Subflitut unb SBcittauengmann c tauige

neue 33er$eid)niffe ober ben neuen (Situationöplan ol>ne üRebifton an ST:t

unb Stelle in bem galle oolljietyen, wenn ilmi bie auf bie ^eitrag^flid t

einmirfenben 3$erf)dltni(fe unb bie ©ebäube beß neuen ©eljeflS befannt fmb,

unb wenn er nid)t jjrceifelt, baf) bie an bem verladenen SBolmcrte bereite

reeipirten Snoentarien voUftänbig mit l)inübec genommen feien. ?(ud) g<

nügt eö bei blopen SBobnungS SJerdnberungen, wenn ber ©utSbefifccT/

$)rebiger, 9>äd)ter unb 3nfpector allein, unb ber £>rf$oorftanb in (Semein

fduft mit bem tfufter ober Selker ober einem 9Rifg(iebc ben neuen

<8ituation*plan beglaubigen.

§, 55.

£ic ?lufnalnne einer bifcl;er ntd)t ver fieberten 3$iebgaffung fowie bie

drbötmng ber £urd;ifd)nift$preife ber Police erforbern nur bie jufiimmetuV

(SrHdrung beö £>itfrict3-;Diicctor6, ober eineS Subflituten.
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V» aufnähme Mrtanöftem tm* mibnuAtioneii tat ftolic*.

r ir^uf iWoffp Xnjdgf beS ©crftrf)er(pn (>at t>e&<3ccrerdir > ju : brföcjfen

:

pifta ifcjfcir,<©epid)r!flunfl »f6\j&er)fiapel*'nad) bec waUberten Äorftabt
- SWinberung ober W^cuno, ! mien>o# ofcoe Uefeerfdjrcäung IwrS&rd^
fä)nirt6>reife ber Police,

,

" 2) yföiW&e • «fr 7ruM^^e^0mW <jeorofd)ene6

Äorn unb anbern gjorrätfye (§. 3%J, ^

» r,il9Ä'ityf : J',^r ^cefn^crun^
j

be$ ungebrofd)fuon (VietrctbcS

unb a^t«rcr
rr gel&ffü^f, ttfl^e uad) (5ubifraumen aufgenommen ftqfa in

^ 9!feV l^'Wa^
r ) ; ,, /V:;rnimf|. ;MvhII ild iiin »-hin

.Inn 5> ..Mn •grWtrag mnfe @rwdii9«n9 bft^eitwöäfummeni ift foige

ein#tcefenffc Keaberungen matfe Swlegung Ort neuen oegJaubigfctr eÄua*

6) »5Hl9tti!Ä§v S^oJftoga(fan6^ unb Äimbia^najfeffttefic, - r

i«; 7)bie ©ItetbentterjicrjeruKgen, unb

8) bie SSerft'djeruna ber gefrorenen SBofle, oom 2. %tiV\ inclusive

HS 3mn I . Kugufr inclusive. (§. 34. siib 7.)

SBet etwanigert ©ebenfen ad 1, 2 uno 7 t)at Oer (Secretair ftd) fb1d;er=

halb &unäd)fi an ben £ifrri(tö=J)irector ober beffen <£ubftituten JU roenben.

9er. 5/ unb 6. ftnb au« auf ©ebduDe^erftdjcrungen anwenblid).

.••::•,.( ,%.!!!•? Iivto
**

t, ",• ' \, .:, <.;</ •.
'

äorn. unb ^Kumiet&en »erben ben 9Ritglübern auf fmmle »erjeid)*

niife, in benen jebe Wietze nad) Üage unb Snfyalt ju befdjreiben ift, affe=

curirtf treten in JEjrafr mit bemSRomcnt be& <Sintreffen6 im 6ecre*

tariat
r

unb erfolgt Die Prolongation oerfelben auf Howe bcftitnmtc TTn^ige

beim ^ecre^air,, oor, ober na4) bem Ablaufe/ lefctereu grafleS aber nur »om

.••'^ninvf/wr, 5' •• !ifc',V
r

" :•<'} '!".'§ 57i '"'! ivfch~: ^sinL •! .ir*?

IBkC jOelfrud)« wnä<ii be§ed>nltt6 bi8 ju i()rer'2fl<fmejftfng ^9««
gener^efal^ na«r) -§;' '42. sub ^. «ffecutifeif wiU; ^ai, brtwi'" er jum'

»öt>en fdjtHtef, bie ©aaf ' UUf frinei'Äoltffl von jwcf «Tttgliebern be«

»ereAt«/ me(d>l ^gleid) ilanb»irti^ |inbr geirfeihfdjafttfd) ^jTdjtiöeü; unb
baö tuut) bem ®(^etna •so

anjufertigenbe SSerjeidjnip oon it>nen mit unferfd;reiben ju (äffen'/ ©iefc

ttntetf^tift -gHt atö ^ughif an eibeßflattj ba1^ bie mit "* jDrffrAalten be=

jra*Ken« ^d)e mindff^h^ tiit in bem SftrjeKimifle angegebene ©r6ßf f?abe,

unb- *afr bmn bet^wt^nWe «ttrag ^ Vrwarfen feiV > ^

e. 5Hccr ptien

auf blofie

9(ii)(iae beim
6tcrt»nit.

prafhitaB
•DimiJ> Onu -

•>
' .r. .*

•i

f. ffara- unb
QuiraieUjen.

g. Cclfrücfite

roätjrenb bet

SJearbtÜunß.
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V. 2fofn«fcm« in bcn öerem mrt Sfobiftcarlonin bet $olict.

4) VulfteDnng
unb (Eintra-

gung ^er

Policen.

6) Ucbcrgang

bcc 9oIicra.

a. auf Ctrben,

©laubiger

b. burä) Bei'

Sofort nach ber öofljfebung, jebenfdHö bewr bfe %tufyt fcemdht

wirb, ifl biefcS SSerjei^nif an ben gecrerair ju befärbetn, unb tritt bann

bie fiSerftcherung mit bem Äbmdfyen in SBirffamfoit.

'f. ff

C. ©cbäu&e uuD »Miliar. (§§, 58.-600
§•

ÄD* JBAft^mmgflrJBerjfia^hiffc finb in brer beurthijni unb reinlichen

(Sremplareh, mehrere 95ogen aud) jttfammengetyeffer, bei bem ^crefflir

einjureicben, meiner etwanige IWdngel auf bed <5fnfeubert Äoffert ergänjt.

(gr bemerft bd$ 2)atum be6 <Sm>fange& auf bcn »erjerdmiflen, prüft

nicht nur bie Uebereinfrimmung ber 3 @remptare, fonbern auch äffe *»
fd%€ untx berichtigt ober ftr«idr>t bie, wrfdje nic^t »orfchriftsmdfig ftnb.

Wach oorgdngiger Sceoifto« beS öalcul* trägt er oa6 berichtigte ftefutiaf

in baS £auptbud) ein, unb oerfteht bie SBerjeidmiffe unter feiner Unter»

febuft unb bem (Siegel beö JBereinö, mit bem Xttejr aber btn ©etrag ber

SBerftcfyerungfifumme, mie über 3eit unb ©teile bec (Eintragung ber nun=

mehligen Police.

£aö eine ©cemplar wirb an bcn SSerjidjernben, baS jweite an beu

Diflrictö.Director^ eingefanbt, wogegen baS britte bei bcn Hcten bUibt.

S- 59.

£)ie Policen geben ju aQen fechten unb $flid)ten notr)menbig unb

ohne ade Umfcfyreibung auf bie Srben unb bie Goncuiö* unb (Sequeftras

tionSmaffe be§ 58er(td)ernben über, mie auch, auf beffen SBittwe, wenn fte

im ©otlen unb ungeteilten SScft'fce beS «JcadjlafTe« oerbleibt.

§. 60.

1) 2>ie Uebertragung ber f>olice gefrier* burd) bie gemeinfdjaftliaV

Xnjeige beö bisherigen JJnbaberö berfelben unb be6 9cad)folger$, baf fte

ganj ober jumSEheil auf ben (enteren überwtefen worben fei, fobalb aud) .

bie 3u(timmung beS DifrrictGrSDireetorö, Ober emeS ©ubftituten, ober eine«

SBertrauenSmanneS — welcher teuere iebod) bei ©ebdubeiSSerftcherungen

nach §. 49. syb I. nid)t corapetent rjr — biniugetommen. 3fa Är*fi tritt

fte fobann nach Anleitung be$ §. 51. sub 7. $at aber ber neue Bt^

fifcer bie obengebadjte ooflfrdnbtge Uebertragung, ober auch bie ooriduflge

Gefftoa ad 4 (unten) fpdtefrenft am Sage nach berfelben an bau ©ecreteriar

abgefanbt, fo beginnt beffen SJerftcherung mit rem SRoment ber ßeffion,

wenn er in ber lefcteren genau oetmefft ifr, fonfl aber mit bem Hofen*

bungötage.

2) (Statt ber tfebmgungen sub 1 genügt *ur Uebertragung auc& ©ie

blope Änjeige be$ 2>i(trictö*£>irector6, ober (Subflituteu, ober »ertrauei*

manneS, bap bie Geffton gegeben fei unb feinerfeit* genehmigt werk.
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V, 2fofna&™ in bin »cceia uub «obifkatüwfn kr, ^ict

3) Den gebaute» Beamten unb bem ©ertruienSmann Mt tu, bie

nacfc Anleitung beS §. 50. sub 1 abjulermen, unb bei <&t*

legenbeif btr Uebertragung jugkid) etroaige neue 3ufafco« jeidjmffe unb

neue SituationSpldne ju ooüjifhen, wenn Di« giorasäfcgungen beft §. 54.

aud) £?iec ft'd) in ubnlidiec Seife oorfinben. .

4) Qklytn bie ad 1 gebauten lUbertraaung^ajxere P^oe bie ^
neljmigung eineS Di(trict«beamten ober be$ JBertrauenemanneS beim Qktst*

tarfat tm, ft bewirten MffWfR föon whi bem S*ofnfj>t 4^red Eintreffens

Ne fofortige SBicfforoJeif ber Übertragung «nb bat bei @eccetair balbigfl

Die ©epe^migung be* Difltritf* . Directorf auf, «wob frr SWjw iu er*

Wirten, roeldje obne Steoifton an £>rt unD Stell« enteilt roerben barf.

5) SBirb bie Uebertragung abgelehnt, fo tjort bie Police ju aQen

Kenten fofoct unb bie SSeifragSpftiirjt mit bem laufenben QrmcjUr auf.

Der ©ecrefatr erlagt bie nötigen Verfügungen an bie Beteiligten,

6) Ad 2, 3 unb 4 tritt tynftd)tttd) beS ©ertrauenSmanne* bie ad 1

gebaute ©efdjränfung (nad) §. 49. sub I.) ebenfalls ein.

VI.
?ora Jrßfdjen ber $«d}te imb ^ffidMen ans tat Police«.

0flt «kbtnk rab SMaiar. ($S 61.-67.)
'

§. 61.

Die Policen Dauern;

i in Ermangelung anberweitipef Aufhebung fo lange fort, biö fie kl

fotfge einer Äunbigung etldföen. ($$. 62.-66.)

1) Der Austritt ju bem Grffeet, baf fechte unb f>fliä>teu jugleid)

erlofcben, fann nur am 2, ©eptember Wittag** ober 2- SMrj Wittag«

erfolgen.

2) ^Dic ÄunbigMog Seitens eine« SWitglietx* mup ben bemerften

äeityuncten wiobeftenS 6 Wonate oocaufgefcn, unb gilt erft von bvm

SRoment cm, wo ft'e im ©eeretariat eintrifft.

Die Directum tann bagrgen bis )« einem Wonat oor ben genannten

Arminen (ünbigfn, unb bat a)re Äinbigung b*rd) Sofen in bie Söebnuna,

t>ee ©efünbtgten ju bef6rbern. Aud) fiebt becfelben jcber 3«t frei, ohne

Angabe ib. rer Orunbe JReoifion, JRetajation unb bem S3eftnben nad) Tilgung

ber |)oüce fofort ju oerfugen. 3m %aUt ber Abminberung unb Tilgung

mup ber ooUe Beitrag beS laufenben eemejter* nadjbeaalja roeibea.

3) Die Äünbigung o.fchiebt fcbnfrlid) ober jur sRegifhatur be*

VI. Som felö.
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2) 3fit-«blnnf

3) «ufaobe bei

9cfi&c»;

SBcrliiffc« bcr ;

(*reujcn b«
$olkt. €rb-

ouScinaubcr-

Vi!

Vli jMm J trl6fr^w^#^e unb ^fli<$reh au* beri' Policen.

0*A> trod) ety* f^rbi«^ fcöllTrtacf)r uoü Denjenigen befolg Werbe«,

ffcv' j% m mWrtwfrVafurt ober SÖetrrdge emitrfenM Megenj* 1'^

6) ttefc« W*\mttöfa*# gieb? { Mi Bkrdm binnen 4',»^ Mi
weber eine annetymenbe <5rflar«fl'g-

f,
tff5e¥ W tt^nf 'ffr, 'tinWr '4fngato

(^ftinb^/^ ^^OTIkWf '«äMfMtt^HI tiori tiefer
;^nAr<ihg ab=

Otter.

«TitgtitoeS tW$iß*bJr ^rtbi^rV^.-1f||f^yj^n; , ?.i >r>iti4tf m:

®e*^'^'(meri!^t^^ ^Wit^ RA '»Oni-tf weh »tfbw »ioIiiw

(l. .^irb auf etaen/tafHnWeti ^eitc'JuTi yerft^erf, ff erlifc^t 'miitriflfen

abfifufÄ fer;f au§ ber/ ppl^e jwar poi felbfr/ wegenVber JBeftrag$=

§. 63.

III. SBenn ein 5Ritglteb ben sBeftft t»|f oerftdjerten ©egenftdnDe aufgiebt,

fort wrtotijA . jMfrtojtt <Jix!i i<simd)tf ii.* ,
£enfdben (yifolg t)at bie auSeinanberfefcung ber Crrben, wenn jie

factifd) febon jur Ausführung gefommeir i(r, gleidwiel, bie Police ma^ fdjon

von bem (Srblajjer ooer erft »on ben (Siben ober bereit Vertretung rod^

fPnt> ber. Cortwuiinaw tontratH'rt f<ri*i untJ tyttf 'ttnrerfttyeb,''Wälnfl 1 ©ber

einzelne »on it>nen jur «feile uhb ffyilmeif« ober gwipfotf 33efV|e' ber

ücrfWjejrten 3n»«itatiön ,Meü>en rtrr.mftt) tun :•; n;. ?,.:/. «1(1
5^e' *«trö9#flidjf erlitt in aüen biefen gflOen, namentlt^ iir*

bei Tilgungen, mit bem Ablaufe bc5 <2eme{ler6, in welchem ftdj öfe 1&er

dnbkuttg' jüttäg.'" tXt ^tfetair Himmr &war Wftfotdjen XenbetMngen,

and) wenn fi» nftttf <m#bräcflt<b geweitet ftnb, ntcflltdtf .Hennim'tl, er i'"'

aber für bie Sammlung oerfeltHh nld)t bfrüittfobrttld), unb barf bfa 3^
Uwg nidjt wrroeigent werbe») au<fc. ^t feine JÄötffortKrung Ipifl wenn

wegen Jtme»Hie6ea«r «Dcelbtng,- droa iber bie . üorbe^immee 3eit .fyawl

nod) öeifrdge ei»geforÄfCt twirbetu:; mmym u} n»K«ift»1%M>

4) 3n golfle er.

litteiien Sninb.

fdjabtul.

^ejteflt/innt von^ bem g3efd>Jbi^n lieber ia r^efi^ /tober imbwü
genommen roerben. Darier unb wegen ber ©runbfdfce §§. 43, URtß4£
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Mihi

V), Born fcrtffdN b« »ccbte unb, fffltfrc« W« *n ^alicav 5«

sub 1 laufen 9?ed)te unb 9>fltd>ten ber ©efchdbigten auö i^ren Policen

tegeMpifl f«f# & b^^:iWtttyfrj^]nHirb«w mv' >»& Mi
3fl ab« beV »efchabigte ftmplfr ?Wifrt)§-€inflM>t>i^r, fö t^rb bcr

Äblauf feiner Police ju aüert fechten unb #fKe!>!en mit bem^thfüffe be8
'*

auf bete Söranbfchaoen fofgenben €5ehiefrert angenommen* biefe Folgerung

jeb>chvba , 'bif
,

^erh^ltnfffc aui btri ^ieen «id)t immer 'ju tnrnefjmen'

finb/ ben S3efchdbigten üon ber JMrection auftbröcflich eröffnet.
]

<
•' :' Iu3f

Sn Setreff ber ®ebdube rtoi^i^t ^. 45. sub 3 unb 4.

•
,

§• 65
- y i-

•

r

V
r
. SBer [einen 23ianbfd)aben abffchflid) oeranfäßt, ober auch nur ben :-> v»x<!) «wnb.

SBerfud) (beic i »ranbjlifxungi a^ttddtf i t)aU t&rtie*t \ & i rfcifli luätfityicf, roo
f,,|fu" fl

er nad) gerichtlicher (*ntfd)eit>ung bie
f

£t)at oerübte/ nicht allein aüe§ £Rcd)C

auf (gntfadbiaung, fonbern t>at aud) bem SBereine bie Sarfoften ju er=

ftatten, W fnr
;

ba«' Seme|!eaV m 'Mftft We flanbtung fäftt/ noch ben

»efträöfir sagten.-- fluch barf bcrOcreih
r

fbbarm \>U etwa fchon gMafjfte

ent[ch.dbipn0 ootltfdnbig aurudWrTan^ni 1

'/ ;
»• * *

{'. / V SJo« ''ßbeleutefr $irb, biö junv
J

($ui0an$^ <inej faifored)eafyn' obe^

ü#n
_
bf^§njt«nj_ entpinbenben Örfenntjnffeö ober einir {prüfen, ber JÖfrecllM

9<nußeni)en
f|l

^actmeifung
j(
beö <8e^i)ffyilS angwpmme», b^ jlc/in^&m

Qccil^!^1'^;^^^.^^ ©tanoßiftung ajiwjet^
, , ,

> ff
Ju * *,%«.';

,
;

«• s'i*' 8(1 fantgepicfetiichYti Uxti^ifä ein -öranb t?urtf) grobe ober fonfttac

erl)eblid)e ??abrläffi^teit beß Söcrftd)e rn ben oerurfad>t, fo fäüt nad) bem

(Brabe be§ SBerfc^ulbenS ber Srfat) ganj ober theilroeife Jwg, , §tou"* bie

(^tfchäbigutig fdfcoit g*jat>lt:üV&*b* «4 bem Vereine ja, tyet &n®*trag

jur=^Ät|ie prurfjufo^bejriw; i' .:«, f*Ut i; i:i uu:n.'&y.%

11 *!

&jtittimangen Hefefl §. wegen
;

Öte»iflia,er tinb fahtldfftg'r
1

SBranbfy/tung unb wegen Sfcrfuchö berfelben Fommen bei ®fbaube = S^er»

|1c&erun<jen; nur in, fo roeit jur ffnmenbmig, atö bie <5htfd)dbigung%lber

jur, bblljSl^bijCjen Befriedigung, ber auf bem tSrunb(!urfe (jaftehben ^br*

berün^n ' nidjt et'forberiid) finb/' fte bürfen oielmebr In fb(d)en ft&tttn nicht

oorent!)äi^tt/ unb muffen gegen äefjion ber fechte bei*
l

#ttyofhrfenbuch$j

cjldubiger gejablt werben. ' - .ir.^flvU >nS

ni ji..«auJWJi.i^9 ü1 irnvii i;J-m^ oi'Z J *•<"* •>*.'-

VL-©fe ^'rectiorf fft MtU4 &f«8*>
!«»<t «iojilnftt SÄitcjüeb*» berett ^J^;»

fofbrtfgien X«6tri« öhw aut Äunbigöog bem ^fect ju »ereinbaren, «uf^ebuno-

&af? bie Perfid) euuno. fofort, bie S8ettragSpflid)t aber mit bem AblaufeMWm&^W^t «.:»» lwwj»i«»H| »1 -j-Jj '«8«»:»*
.

'
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VI. »im er(6föe« ber »e^fe unb ^fTi^tew au« ben *o(icm.

7) ftolgfn bt<

«ufiöfun

trfinl.

VII. »oh btn 8<i-

trägeu.

i ) Seit unb
Umfang orr

©titrüßl.

2) Beregnung

fr 67.

VII. SBer auö bem SBerein triff, »erjißtet bamit auf aüeö Stecht an

beflen gigentrjum unb auf ade fpdteren ^uflüffe jur (Saffe, felbft wenn

tiefe ßren JRecbtfgrunb üöö ber 3ett uor bem ÄUfitritt batiren.

26(1 ftß aber berSBereiu gan& auf, fo wirb fein Söermogen jurS5<»

tfreitung ber legten »ebütfniffe, unb im Uebrigen evenUialiler «aß &
tfimmung be* Xufl6fungSbefßluffeft, wrwanU*

^on ben ^Seitraßen.

giir ®efom*e und «Kobiliar. (§§. 68.-75.)

$. 68.

1) £a5 ©efeflfßaftSjafcr roeßfelt mit bem 2. SÖtdrj SRittagö. €6

jerfaüt in jrcei Seraejter, meid)« burd) ben 2. (September Wittags und

ben 2. SRarj Wittags gefßieben »erben.

£) ffiaö im Saufe beS ©emeflerS an eßdben, Äbmini|rrationöfojten

unb Saften aller Xrt ermdßfr, wirb am ©ßluffe beffelben von ben SRto

gliebern brt »ereinS aufgebraßt. Die Soften ber ©eneral:»erfammluns

unb brt ßr folgenben SRcvifionö * XerminS gehören jum ffiinterfemefrer.

Ttucb liebt e6 jum grmefien ber ©irection, ob ?>c[re, melße jur 3ett bri

Itbfßluffcö als ©ebürfnif noß nicht entfdjieben oorliegen, fofort mit au$-

jufßretben, ober für bie Seit, in roeld)r bie enbliße ©ntfßeibung fällt,

jurücfyulaflen ftnb.

3) Sollten fiß bie ©ßdben eined <5emeftetf fo rjdufen, baß für bte

Siepartition 16 fl. ä 100 Ztyt. nißt ausreißen, fo ftnb &ur 3eit mir

16 fl. a 100 auSjufßreiben. ©er S?«fl wirb mit ber n&tyta

SRepartition aufgebraßt.

4) SBer in bem Zeitraum, für roelßen aufgetrieben wirb, SRitglirt

gemefen ift, fco! ofcne SRücffißt barauf, wie lange feineSöerfißerung biefen

3eitraum berührte, ju allen »ä>enb beffelben ertoaßfenen Saften ben

ganjen »ertrag ju leiften. «Jon biefer Kegel maßen jeboß bie monatlißen

»erft'ßerungen eine ÄuSnatjme. (§. 32.)

S- 69.

1) Die »eitrige werben bereßnet naß ber SBeitragöfumme in ber

Police, unb mirt biefe fo abgerunbet, oap fte mit 25 Malern aufgebt.

t) Tut k 100 beö ganjen »eitragS * ftonb6 JU jahlenbe Beitrag

wirb auf baS öenauefte ermittelt, bei ber Xutreßnuitg jebe* einjcinen

Beitrags aber ber 9>fenning6bruß ju einem ganzen Pfenning completirt.
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VII. Bon ben SBeitrdgen. 41

3) 3eber 23eitrag wirb jwar bid auf t>ie Henninge berechnet/ jebod)

.fmb tiefe mit einem (Shilling ju jal)len.

Die ad 2 unb 3 ft'd) ergebenben Uebetfd)üffe werben für ben Verein

nad) Anleitung beö §. 63. berechnet.

§ 70.

1) Die Seitidge werben im 'Jaibling unb £erbfl unmittelbar nad)

ben iKeoifionö * Terminen, für weld)e bie Vorarbeiten binnen 8 2Bod;en

nad) bem 2Bed)fel ber öemefler beenbet fein muffen, au6gefd)rieben.

2) epdtejlenö ju Anfang beö SRai'S unb in ber jweiten .fpdlfte beS

^ooember'ß beförbert ber Secretair an jeben Difhictö.-Director ben t>on

ber 9teüifion§bet)6rbe betätigten 9tepartitionSplan mit ber Sifte ber au§

bem Diftrict ju jablenben beitrage, unb jwar burd) ein 21nfd;reiben mit

bem Datum feineS Mgangö au$ ©üffroro.

3) C>3Ieid)jeitig wirb bie SRepartition in ben Schweriner ?(njeigen,

ber Sfiofiocfer unb SNecrlenburgifcfyen 3eitung buvd) bieimalige Snfertion

Dcrfunbigt.

4) Der DitfrictS Director fenbet ben 9iepartition§plan mit ber 93ei=

tragSlijle burd; einen fidjeren 23oten von Ort juOrt, mit ber Snftruction:

bie Cuitenbe in beu Ortfdjaften junad)fl bem ©utöbeftfcer, $\id)ter (ober

Deren Vertretern), bem *J)rebiger ober <Sd;ul$en, bem 6rbpdd)ter, Äüfier,

2et)rer, ober, nad) jöefinben, einem anberen juoerldfftgcn Veiftd)erten voiU

ftänbig, unb in&befonbere bjnfidjtlid) ber betreffenben ©teUe »orjulegen, bie

23emerrung ber 83eirrdge ju empfehlen, unb tfuöfunft barüber $u erbitten,

ob unb wem im Orte er bie Gurrenbe nod) befonberö oorjujeigen t>abc.

2öer nun für Rubere bie Gurrenbe annimmt, unb abfertigt, ift üer*

pflidjtet, barunter ju bemerfen, wer oon ihnen ben Ort etwa terlaffen,

unb wo er feinen tfufentrjalt genommen l;abe

5) Der DiftrictösDirector oermmmt bemnddjft ben SBotcn über feine

2öanberung, notirt ba, wo biefer bie fd)riftlid)e S3efd)einigung nid)t fyat

erreid)en fennen, feinen 93erid)t über bie Vorjeige, bef6rbert bie Gurrenbe

nad)träg(id) an Diejenigen, weldje oerfetyentlid) etwa übergangen ftnb, unb

bewahrt fie auf, um barauö ben 5Ritgliebern auf Verlangen bie n6tb,igen

Mitteilungen ju machen.

0) 9cad; beenbetem Umlaufe ber Gurrenbe, mad)t ber Diftrietö*

SDirector bem ©ecretair balbigjt bie tfnjeige oon ben baburefy in (Srfafjrung

gebrad)ten 2Bof)nungä= unb fonjiigen Verinberungen

§. 71.

Die grift jur foftenfreien 3ablung ber SÖeitrdge an ben @ecretair

Dauert 4 2Sod)cn oou bem &age, an weldjem bie SKepartition oon ®ütfrom

ben Difhict abgebt. ,i

6

S) Wcpcirtitiou

unb beren

Sefannt«

4) 3at)huiß ber

Beiträge
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4* VII. Bon ben Beitragen.

Unrichtige 3ahlungen »erben bei (£infenbung ber Quittung burd) t>i«

$)ofr ausgeglichen.

3ur perf6nlid)en Annahme ber Beiträge unb ertheilung ber JD.uitrimg

(
itf oic (SajTe roaljrcnb ber oicrrocd'/entlichen 3ahlungöfiifr, mit Xu6nal)mr

ber Sonn-- unb ^efltagc, täglid) oon 9 Ut>r bis l Uhr 9Jiorgen§ unb

9cad)mittagö üon 3 bis 5 Uljr geöffnet.

©cgen bic 3ahlunq ber au§gefd)riebenen ©eifrige ift fo wenig irgenö

eine (iinrebe wie bic <£nrfd)uloigung mit Unroiffcnheit über ben ä5etra<)

ober Verfall ber Sdwlb ftarthaft, oiclmehr ftnb etwaige Crinreben toird)

33efd)werben bei ber Sirection feparat geltenb ju machen.

S- 72.

5) m\>nm 9cad) Ablauf ber 3afeltmggfrtfl hat ber Sectetair aUe fdumtgen

ÜRitg:ietcr unb beren Burgen, unter Angabe be$ SRücfflaubrt mit ben »er

anlagen Gopialien, balbigfr $u malmen.

£a§ «9cahnfd)reiben ift oom Sage feiner Abgabe an bie $oft $u

batiren.

2Berben bie beitrage auS einem £hre gewormlid) bureb (*in Öiifglh?

gejagt, fo genügt aud) bie «Mahnung bei bemfelbtn für alle üttttglieNr

be§ £>rte6, mit Angabe ber ©efammtfumme be§ SRütffianbeS.

Crtfolgt binnen 14 Sagen a dato befi SftahnfcbreibenS bie 3ahlun8

nicht, fo \)at ber Secretair bie ricbterlidje #ülfe ju oeranlajfen.

§ 73.

9 J**
tfrI,*c £>ie Grrccution wirb bei bem öerid)t$flanbc beö SdjulbnerS naa>

gcfud)l, roenn biefer aber inö Auölanb gebogen fein folltc, bei bem fori),

unter meldjem er bie Police contrahirtc.

Die Angaben be6 «Secretairö über bie SBcrbinblid)feit be» 3d)ulbnerS

überhaupt, roie über ben betrag ber <Sd)ulb, ben Ablauf ber 3ahlung$fritf

unb bie gefchehene Mahnung haben oou\n Glauben.

2)a6 0Jetid)t oerfügt bemnad) auf bie einfache Anjeige beö Secretaire,

ohne oorgängigeS Verfahren, fofort bie Gjrecution roegen beö libellirten

Beitrag« mit 3ubel>ör unb ber oeranlaften Äojien.

25:i einer Söerwarnungöfrifr oon 8 Sagen unb einer gleichen SRelui^

tionöfrifr roirb auf ©ertchtöferien überall feine SRücffuhr genommen, (cfr.

§.71. lin. unb §. 75. sub 3. (in. unb sub 4.)

§. 74.

7) «rr<ji gg cr vor nbiaü f
feinfr Police auö bem Sanbc siebt, ift oerpflirbtef,

gemlgcnbe Sicherheit für feine noch übrigen 8eifhingen, unb jwar auf ba$

doppelte ber ^Beiträge ju befallen, welch« «" betn ooraufgegangenen

®efeilfchaft6iatw auf feine Police gefallen ftnb. SBer aber innerhalb canbe«
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VII. öon ben JBettrdfltn.

umjiehf/ ift oerpflidjtef, bem DifhricfS^Director unb Secretair feinen fünf?

tigen Aufenthalte o 1 1 glaubhaft anjujeigen.

3fr bis fpdteftenS 4 SBodjen oor bem Umjuge biefen S8erpf.id,tungen

nicht genügt, fo ffcat bei Secretair jur <2id)erung ber fünftigen beitrage

unb jur Decfung ber Soften Arreft ju erwirfen.

3ur 33egrunbung beffelben bebarf et» feiner 83efd)einigung, fonbern

NiS ®erid)t oerl)ditgt auf bie einfache Anzeige, baß ber 3>mpetrat umjiet>en

roolle, unb entweber, bafr er inS AuSlanb yc^e, ober bajj fein fünftiger

Aufenthaltsort im Sanbe nid)t befannt fei, ohne alle SSerhanblungen ben

naa)gefud)ten Arreft

Die unter <paft gefMten <5ad)en werben auf weiteren Antrag,

rffpectioe nad) oorgdngiger &erfi(berung, beim ©crid)t bqjonlrt, xucSBer*

fallet aber barauS bie beitrage fammt allen Unfoften, olme 2$erhanblung

mit bfm Setheiligteit, jur (5a|Te eingejagt.

Die DiftrictSbeamten unb Vertrauensmänner ftnb, wenn tynen bie

Xbftdjt einjelner ÜRitglieber, ins AuSlanb ju iietjen, befannt wirb, ober

»renn ihnen bis 4 2Bod)en oor bem Umjuge ber fünftige Aufenthaltsort

unbefannt bleibt, oerpflid)tet, baoon bem Secretair unoerweilt bie Anzeige

ju machen.

§. 75.

1) Die gelungen ber SKitglieber an ben Verein unb beffen Beamte 8
>

friDiiejien.

gelten als 6ffentlid)e t'afren unb Abgaben, unb haben d (eid> anberen oiie-

ribus publicis ben Vorrang oor allen $)riüatgldubigern

2) @ie werben oon feinem Nachlaß; ober ßoncurS^roelam ergriffen,

oielmeljr fowoljl bie SRücfftanbe wie bie laufenben beitrage, fammt allem

3ubel)6r, uneiroartet einer (Erb AuSeinanberfegung ober cineS Priorität;

etfenntniffeS, wie laufenbe Abgaben unb WafTenfdjulben jur Verfallet

aus ber Stoffe gejault.

3) DaS in §§. 72.-74. oerwiHfürte getid)tlid)e Verfahren erhält

insbefonbere burd) bie aUer^6d;fle Veftätigung biefeS Statuts bie aber*

malige £anbe$l)err(id}e <2anction.

§S f)at bemnad) gegen bie ^Beitreibung rücffidnbiger t'eijlungen feinerlei

Rechtsmittel (latt, unb bie (Sreeution ber juftanbigen ®erid)te fann von

feiner höheren Snfton*. fuSpenbirt ober in^ibirt werben.
,

4) Von bem (gebrauche ber <2fempelbogen ftnb bic Angelegenheiten

beS SeretnS biSpenftrt. \
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44 VIII. Com ©cha*en*<<Srfafc

VIII. Som 6*0-
t>en«.Grfofr.

VIII.
^om $djaben$-c$rfa&

A. gür ©ebäube. (§. 76.)

§. 76.

a. ^ajbt^örbe. 1) £ie £aration eines 23ranbfd)aben8 gefchiel)t burd) ben DiltrictS-

SDtrector mit &n>ei SfrretnSmitgliebern, welche minbefren§ ju 6!m. 5ri>lrn.

»erfidjert fi'nb unb nad) bem £rmef[en beS £iftrtctS--£ircetorS, unter 3»=

jte^ung jroeicr beeibigter (Sadwerfrdnbiger, ndmlid) eineS $?aurerS un>

eineS 3immermcifrer§.
b. 6d)obcn«to|t. £eu Schaben wirb nad) Quoten beö oerftd)ertcn (SJebäubeS bc

ftimmt, roenn berfelbc nid)t geringer ijl, al§

3) ©efrdgt ber (Sdjabcn nicht fo tritt eine <Spccial=2are ein.

4) £a jeber iöefcbdcjigte jwecfö 23ieberf)erfreü*ung uoUftdnbigen @rfafc

erhalten, aber nicht bereichert werben foll, fo fommt in 3weifelyfd(Ien bei

einer £luotentare bie jroifcben beiben Quoten liegenbe jum tfnfafc unb bei

einer «Special^2 are ber SDurd)fd>nitt jur 23ered)nung.
C

'

buebenr$ta* ^ fl
e^'eb 'ncn wefenttid) befd)äb igten, jnm SBieberaufbau

Icrialten. unbrauchbaren, Materialien (nicht (Sebdubctl)eile §. 78.) werben ben 2Scr-

ftdjerten o^ne 'Äbredmung auf bie (5ntfd)dbigung, für bie tfufräumung

überladen.

B. ©eböube unb SRobüiar. (§§, 77 —SL)
§. 77.

l) $fii*»ei^c« 1) SJon jebem 93ranbfcf)aben t>at ber 83efd>abigte bem 2>ff}rictd>

?p?*K
ifl,Cn ®' reftor b'nnfn 48 ©tunben nad) ?(u$brud) be§ geucrß, bem «Sekretariat

Jojr binnen 4 Sagen tfn^eige ju machen.

S3eibe Reibungen hat ber $Befd)dbigte auf feine Äoften gu machen

unb bie SSerfdumung ber griffen wirb nad) bem (Srmeflen ber £irection

mit einer (Strafe biö ju 30 £l)alern belegt. Unterbleibt aber bie SRelDitng

bei bem DiflrictS^ireetor 14 Sage, fo wirb angenommen, baf?

ber Sefd)dbigte auf ben Crrfafc bee SchabcnS ocrjicrite.

2) £)ec 93efd)dbigte t>at nid)t nur Me§, maß in feineu Ärdften ftetjr,

für bie L'öfd)ung beö 93ranbe§ unb für bie SKettunq bcr »erfid)erten ©egen=

ftdnbe aufzubieten, fonbern aud) für bie angemeffene Unterbringung unfc

«Sicherung beö (Geretteten moglichfr ju forgen, unb nad) nberfranbener

®efat)r fid) fehleunigjt Äenntnifj baoon ju yerfchajfen, wo bie geretteten

«Sachen untergebracht ftnb, um bie S3et)6ibe über baö ®anje feines SBerluftcS

ootttfanbig inftruiren ju f6nnen. gallö er bie t»6fd)ung be§ S3ranbeö ober
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VIII. Born ©djatonS'erfafe.

bie Rettung be$ SBerftd)erten abfidjtlid) üertjinbfrt, fo fdllt nad) bem

®rabe ber SBerfdjulbung ber @rfafc ganj ober tfjeilroeife roeg.

§. 78.

ftunbamente unb anbere gerettete ©ebdubetf)eile, inSbefonbere aud)

b(fd)dbigte unb nid)t befdjdbigte ÜKaterialien, miiffen bis jur 2are unoer*

dnbert an Ott unb Stelle oerbleiben, rodbrenb im Uebrigen — toitwobl

immer ohne Crrfdjrcerung ber ©d)d£ung — ber ?(ufrdumung »or ber=

jelben Vichts im SSege ftefjt.

§. 79.

1) ©er 2)iftrietö > Director f>at geringere 33ranbfd)dben — bis $u

200 Malern — allein, nad) ßrmeffen mit 3ujief)ung eines SRitglicbeS, an

£)rt unb ©teile ju ermitteln.

2) @r l)at bieSare allemal fr>unh'd>ft balb anjuorbnen unb bei ber

SBaljl ber ©d)dfcer ben §. 49. III. ju berücffidjtigen.

3) Ueber bie ganje SJerljanblung mirb ein ^rotoeofl aufgenommen,

treldjeS regelmäßig von einem Wotar ju führen i% roieroobl mit ÄuSnarpme

ber Saren sul> 1.

4) Der 3wecf beö ©efd)dftö ift: alles Material ju fammeln unb

jufammen^uftellen, roelcbeö für bie Beurteilung ber ®r6fje beS ©cbabenS

un& beö Red)tS auf ßrfa& oon (Sinfluf; ift. £>ie Bef)&rbe nimmt bem-

nad), of)ne ftd) auf bie Beurteilung ber drfafcfdbigfeit einjulaffen, aud)

foldje SBerl)anblungen in ba§ 5>rotocoü* mit auf, über beren SBertl) fie mit

bem 93efd)dbigfen nid)t einoerftanben ifh 3n§befonbere

5) t)at ber 93efd)dbigte bei ©träfe be8 Hu8fd)lujfe8 aucfo biejenigen

Knfprüd)c, meiere überhaupt ober bei einzelnen ©egenftdnben jn>etfett>aft

|mb/ jum üar^rotocolle vorzubringen, unb gel)6tig ju begrünben.

6) 9tad)tnelbungen fonnen nur auönaf)m6n>eife, au§ befonberen (SJrünben,

©ead)turtg ftnben, unb fallen mit it)ren Äofren allemal bem 83ef(f>dbiflten

jur üaft.

7) 6r ift ferner oer»f!U)fet, ber S3el)6rbe bie genauefte 'tfitffunft über

aQe, auf ben 93ranb bejüglidje, S l'afl*n /
inSbefonbere über oerbrannte unb

geretteten ©ad)en, ju geben, unb bat bie Erfüllung biefer f)flid)r, tote eS

oerlangt toivö, fcl>rifttid> ober münblid) burd) folgenben (Sib:

id) (Jöor unb 3uname) fd)toöie, baß id) ber gegenwärtigen 23el)6rbe

nad) meinem befien SBijfen angeben will, meiere oon ben bei bem

geueroerft'djerungS * Söerein für 9Re<flenburg j*u ©üftroro oerftdjerten

©egenftdnben fid) jur Seit beö jüngft au^gebrodjenen Branbeß in ben

eingedfeberten ©ebaubo-i befunben tyaben, unb bajj icf> oon ben ge*

retteten ©ad)en nid)t£ nvber felbjl oerfcfytoeigen, nod; oon anberen

oert)etmlid)en (äffen, aud), roaS baoon fpdterfyin nod) etwa aufgefunben

2) Kufräiinuing

ber fJranb.

fteflt.

3) lojirtnbe

t)cl)örbe,

btrtn 3ufiim-

titttiftfeunti u.

ettliuiifl.

«often btt
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VIII. Bom e*afccn$=erfa&.

werben möchte, getreulid) anjeigen will, fo roat>r mir ©oft l;elfe unfc

fein f)eilige6 SÖort!

jutn ^rotocoll ober burd) eine $u bemfelben furj notirte S3erfid)erung, bafi

et* nad) bem 3nl)alte be§ uerlefenen ftatutenmdpigen Cribe§ Ijanbeln wolle,

•,u geloben, fomie überhaupt bie ganje 8$erl)anblung in baß $>rotocoll felbft

aufjunel;men ijt, weßljalb alle unnötigen Anlagen ju oenmiben finfy unfc

nicht jur Söeredjnung fommen.

irefe vpflid)t ber SBafyrfyaftigfcit unb auf Verlangen aud) beß eil>^

lid)en ©el6bnifjeß tyaben nid)t minber aQo $)erfonen, für weldje nad; §. 47.

sub 4, §. 48. sub 3 unb §. ;>3. ein tfnberer bie 3$erft*d)erung bi

fdjafft f)at.

8) SSer bei Grmitteluug feineß 8d)aben§ abföttiä) unwahre Hn-

gaben feinem 58ortl)eile mad)t, oerliert, abgefeiert von ber 6ffenttichen

SBefirafung fold)en ©etruflrt, ben Hufprud; auf<Srfa$ ganj ober ttjeilweife,

je nad) bem QJrabe feiner 5Berfd)ulbung.

9) (5r l;at jur weiteren Betätigung feiner Angaben bie erforberlidwi

Beweißmittel burd) beugen, (Srnte-, Äornr, 3$iet).-9iegifter u. f. w. t)erbei

Bitfd)affen.

10) £ie Soften ber Sare tragt in ber «Kegel ber herein; jeboa)

gilt bieß nur oon ben wirflid) notbwenbigen, nid)t aber »on fold)en Äoften,

weld)e burd) $flid)füetlcfeuug, Unwafcrljeit ober 9?ad)ldffigfeit beß 85<=

fd)dbigten t)erbeigefüf)rt werben.

§. 80.

i^rfojrw -Die unterfud)cnbe 93el)6rbe eröffnet:

1) bat $rotocoll mit bem 23erid)t beß Difirictß^irectorß über bie

3eit beß dmpfangeß ber Welbung, über bie tfnfefcung beß Unreifudjungfc

terminß unb bie SSequift'tion ber Garanten unb beß 9)rotoeollfül)rerß. -
©obann werben

2) bie beiben Sarunten unb etwa -jiigejogene Sadjüerfrdnbige in @it»

unb $)flid)t genommen unb begiebt ftd)

3) bie fo conftituirte £arbel)6rbe jur SBranbftelle, um burd) 3$cr

gleid)ung mit bem <2ituationßplau rjunddjit bie Ueberjeugung \w gewinnen,

baß ber Sdjaben fid) innerhalb ber (SJrenjen ber Police ereignete, respec-

tivo, welche »on mehreren oerftdjerten Wietzen eingedfd)ert würbe. 9taa>

bem ber Sefunb protocollirt worben, regiflrirt man

4) bie 3eit beß 2tußbrud)ß unb bie mutrjmaafjlidje Urfad)e beß SBranbeS,

oernimmt aud) ben 93efd)dbigten unb/ nad) ©eftnben, mit il)m ober allein,

einen unb ben anberen .paußgenojfen, aud) 3eugen, »orjugßweifeÜÄitglieber

be5 SBereinß.

$emndd;ft folgt:
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VIII. 83om e*ab«nS.<5rfa<}.

A) bie Ermittelung bcS (2d)abenö. gür biefen 3wecf tritt man mit

Dem 25efd)dbigten, beffen Ehefrau unb erroadjfenen Äinbern nad) einanber

jufammcn unb läßt

a. ben 23efd)dbigten ben im vorigen §. »orgcfdjriebcncn Eib, unter

angemeffener Erinnerung an bie 2Sid)ligfeit ber $anblung, ferperlid) ober

fd)riftlid) ableiften. 2d£t ber Stanb ber <2ad)e &ur 3eit foldje Eibeö:

leiflung nod) als bebenflid) erfd)einen — inäbefonberc megen »orliegenben

5Bcrbad)tS —, fo wirb fie unter Angabe ber (SJrünbe für eine bemndd)ftige

gmd)tlid)e 58erl)anblung — weld;e bie £irection fetner 3eit »eranjaffen

rcirt, — nod) au6gefe^t.

Sobann wirb

I). bie Police — je nad) ber ?fu§bel)nung be§ 2?ranbe§ gan^ ober

tbeilrcoife— mit ben tfnwefenben burd)geni>mmen, um jun ju regtjtriren

:

a. maö fd)On »or bem gcuei fehlte,

p. wa£ gerettet unb

1. wa§ befd)dbigt würbe,

Darauf weiter ad a. [1. ben ganjen Sßertb unb ad y. ben Sttinberwertt)

oon ber ijauptfumme ber Police in Mredmung ju bringen, unb bamit

jugteid) ben Öettag beö SBeibrannten fejr$u|lellen.

3ft weniger »erbrannt unb befd)dbigf, alJ gerettet, fo werben nur

Die befd)5bigten@5egenftdnDe jum sProtocoll üer$eid;net, unb ebenfo nur fcie

geretteten im umgefetjrten galle-

Der 8a(j ad a. oben wirb allemal eine feljr foigfdltige Ermittelung

Darüber erforbetn, waö wirflid) verbrannte unb ber £iflrictS=£irector fid)

unt> feinen tffftftenten bie SJorfdjriften ber §§. 45. biö 48., betreffenb bic

Garantie bed SBereinS, genau in Erinnerung ju bringen t)aben.

©owotyl bei fveeifieirten, wie bei 93aufd)»erjeid)niffen fommt nur in

©etrad)t, wie viel uerftdjert mar unb eben fo viel wirb vergütet, wenn

fo viel verbrannt ifr; mar im ®anjen met)r vortyanben, fo finbet ju

(Sunfren be$ SöereinS feine tfbredmung — alfo aud) feine £luotenbered)nung

— <&tatt, monad) ber S8erftd)erte für ben 5ttef)rbefifc bie ®efai)r felbft

unb barnad) aud) einen verljdltnifhndjHgen SJerlufr ju tragen t)dtte.

c. SBcnn (Setreibe unb #eu in ben eingedfdjerten ®ebduben ver-

brannte, fo ifi in&befonbere nod) ju ermitteln: ob cö au§ 9Kietl)en einge=

bradjt mar unb mo auf ber gelbmarf etwa #agel gefallen ober 2ömbfd)lag

ftattgetjabt.

d. Verbrannten unaufgemeffene £>elfrüd)te, fo mfrb außer biefer

$f)atfad)e erforfdjf, welcher 2£l)eil be§ ganjen Einfd)nittt> verbrannte, alfo,

ob ein Z\)t\[ nod) im gelbe, ober anberSwo gelagert, ober bereit* ver?

fahren wac



VIII. 83om e<I>aben$<@rfafe.

e. 3ur 23ef!dtigung ber Angaben beä S3efd)dbigfen »ernimmt bie

23et)6vbe tt)eil6 3<ugen, ($. 95. £>refd)er ober girren barüber, ob unb wie

weit bie SRäume gefußt gewcfen), tl;cil6 nimmt fte Einfielt »on ben Ernte=

Sfegijlern (j 93 jur Ermittelung be6 3nr)altS eingeteerter Wietzen,)

SBiel): unb £ornred)nungen unb 2Bod)enjett<ln.

6) «Sie tjat fobann über eine etwaige boppelte S5er(td)erung unb

barüber: ob SDamnifkat feine beweglichen 3°öentarien unb »on weld)er

Gattung er fie tf)eilweife anberSwo offecurirt tyabe, m6glid)ft Erfunbigum

gen ein§ujiet)en.

7) 8ie fragt ferner nad) ben #ülfen, weld)e bem herein »on geuer^

fprifcen geleifref, unb bemeift jum ^rotocoü bie Reihenfolge, in weld)er"

mehrere Spritzen auf ber 23ranbftelle am unb in 2t)dtigfeit gefommen ffnb.

8) Etwaige Auszeichnungen beim Letten unb Üöfdjen (§. 24. sub 2)

finb, wie ber bcm herein baburd) ermahne SSortfyeil, inSbefonbere aud)

nad) Vernehmung unb Anerkennung »on 'Augenzeugen, ju regtflriren, unb

jtüfct bie 93el;6rbc barauf ihre £$ovfd)ldge wegen ber ®r6{ie.ber Prämien.

9) 9?ad)bem fobann bem 93efd)dbigten ba§ $)rotocoll, foweit e§ bie

Ermittelung beö f3d)aben§ betrifft, oorgelefen unb feine Erfldrung regülrirt,

aud), waö etwa überfein war, nachgetragen worben, finb bie ber £ap
beh&rbe erwachfenen Äofrcn jum $)iotocoU ju »erjeichnen.

Der f)rotoconfür;rer r>at m6gltd)ft balb eine boppelte Ausfertigung

be§ ^rotocollt» mit feiner £oßenred)nung an bie JDirection, eine britte aber

an ben £>ifhict^£irector franco einjufenben.

§• 81.

Mad) Eingang ber Sarprotocoüe unterjiet)t ftd) bie SMrection ir)rer

Prüfung unb ^Beurteilung. Sie »ergleid)t baS ganje 58et fahren utib

beffen JRefultat mit ben betreffenben formen be§* Statuts, wie mit ber

Police unb veranlaßt, wenn bie <25ad)e jur fd)lieplid)en 93eurtbeilung nod)

nicht au6reid;enb vorbereitet ijt, bie Wadjfwlung beö fel;lenben SRaterialS

ober Auffldrung, inbem fie biefe nad) S5eftnben »on bem £>i|irict^SDirector

ober bem 23efcfyibigten erforbert, ober eine abermalige S3eftd)tigung unb

Schwung aufgiebt, ober enblid) ben @pnbicu§ jur weiteren Unterfuchung

beputirt. 33leibt ber SSerfidjerte nad) foldjer zweiten JXare ober weiteren

Unterfudjung ganz entfd)ieben im Unrecht, fo fallen ihm aud) alle tfoffen

berfelben allein jur 8afl.

2dpt baö Sarprotocoll ben ©runb beö ^euerS im £unreln, fo wirb

eS ndtf)ig, bei ber Dbrigfeit ober bem ®erid)te beS SBefchdbigten über bte

Einleitung unb baö Refultat einer officiellen Unterfuchung anzufragen.

3(1 enbltch bie STare »on allen ©eiten jur SSeurtheilung reif/ fo »er*
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VIII. SBom ©dsabenMfrfafe.

fügt bie Direction bie refpectiö« Hufjlellung unb JReüifton ber (SdjabenS--

berecfynung unb beftimmt fd)ließlid):

1) in einem fdjriftlidjen (Srlajj an ben 83efcr;dbigten

:

a. übet ben 23etrag beS <Sci)abenö unter tfnfüfjrung ber CjJrünbe,

rceldje eine etwaige Abweichung von ber Zave hei beu^of ü l> 1 1 haben

;

b. über ben SBetrag ber »on bem SBerein ju übernel;menbcn Zax-

fofrenj

c. über bie etwa »on bem Samnifkaten »erroirften ©trafen unb

Üarioften.

2) erhalt ber DijlrictS * SDirector neben ber Kbförift beS <5rlaffed

an ben 23efd)dbigten jugleicb bie SBefrimmung über ©prifcenprdmien unb

Belohnungen für tfuSjeichnung, fo wie enblid)

8) ber jur 2are at>t>ibirte 5>rotocoüfü^rer bie Sefiimmung feiner

£ojienred)nung.

§• 82.

©obalb baS 0Jed>t auf Grfafe Feinem rechtlichen Sebenfen mcbi 6) fefa|.

unterliegt/ roirb bie dntfdjdbigung thutilid)ft balb auSgeja^lt.

93et ©ebäube=S$erftd)erungen erfolgt biefe 3ahlung erjl bann, wenn

minbefienß 14 Sage oor ber 3at>(fAUigfett baoon, unter Angabe ber

(fntfd)dbigung$fummeji, bie Tfnjeige bei ber JDbrigfeit be§ Bei fieberten

gemacht roorben, unb ein (Sinfprud) berfelben nicht erfolgt ober biefer ju*

rütfgenommen ifi. 2fud) fommen bie 95efrtmmungen in §§ 6. unb 7. ber

Serorbnung vom 1. SRärj 1859 auf bie Serftcberungen, roeld)e nid)t

unter bie Ausnahmen im 2. Äbfafc be§ §. 8. ibid. fallen, in jeber 23c-

jiebung jur 2Cnroenbung.

§. 83.

Um biefen SBerpflicbtungen beS SBereinS ungefdumt nadjfommen ju 7) cfonto-

fönnen, roirb ein Kontokorrente, — jur 3eit bei ber Stofiocfer 93anf — 6orrcnlf-

gehalten/ unb ber baburd) erroaebfenbe 3infenbetrag, bis jur SRüctja^lung

nad) erfolgter SRepartitton, oon bem Vereine getragen.

3ur nod) gr6jjeren Sicherheit beS SnftitutS ifi aud) ein SRefert>e* »efttDe-gonb«.

§onb6 in ber 2Crt anjufammeln, baß bie $)fennigSbrüd)e auS §. 69. sub

2 unb 3 unb bie fonjligen Ueberfd)üffe ber ^Reparationen für benfelben

oerroanbt roerben, unb, bei geringen beitragen für bie repartirten Scbdben

bis ju 3 fl inclusive, in fo roeit nbityQ, 6 Pfennige mehr pro 100

für ben gonbS auögcfdjrieben roerben.

<3oUte baS obgebad)te Gontokorrente aufhören muffen, unb ber

gonbS noch nicht gebilbet fein, fo mujj ber öerectyigte fieb mit ©ut^

fetjeinen bis nad) ber «Reparation aufrieben geben.'
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VIII. Born ©$aben$;@rfcuj

Die ®r6fje be§ #onb§ barf bie, ttom 2 ©fdrj 1860 ju berecfynenbe,

burcbfd)nittlid)e ^)6V ber 23ebürfniffe eine« @emeffrr$ nid)t überfdbrrifen.

£er betrag beffelben flet>t auf SBorfcblag ber 9ieoifion$beb6rbe jur 85e^
'

ftimmung ber SDirection, unb n?irb ba§ baju KuSgefd)riebene für SRecb=

nung be& $onb§ bot ber JRojlocfer S9anf ober, nad) ©efrimmung ber

£irection, anberöwo ft'd)er unb oerjinältcr; belogt. Seber "ÄuStretenbe

empfangt, in fo weit bie (Summe, »onad) fein 23eifiag berechnet wirb,

über 2|m. 2l)lr. r>inau$gef)t, burd) ?(bred)nung auf feinen legten 83eitrag,

vefpectioe baar, äurütf, »a§ für folden SO?ef;rbetrag burd) 2fuc>fd)reibungen

oon 6 Pfennigen a 1U0 £f)lr. jum gonb§ nad) unb nad) aufgefommen.

©obalb ber fjonbS bie im vorigen <£ai$ bcfJimmte £>6l)e burd) tfu§=

fdjreiben unb 3in§jufd)lag erreicht f)at, »irb bie 3in§auffunft oon benv

felben regelmdfhg jur £)ecfung ber <Sd)dben unb 3$erwaltung§fo|fen mit

oermanbt.

8) nauxt 9t- i ) 2C(Ie 3af)lungen »erben am <£ifcc be§ SJereinö gcleiflet.

rotflrn

U

"er" 2) (Sic erfolgen nur gegen gef)6rige Quittung £ie (Smpfdnger
3al)iunfl muffen bamit oerferjen fein, unb ift bei fet?lenber eigener Unterfd)iift getje*

rige ^Beglaubigung unerldfHid).

3) 3>ie 3ufenbung bcr ©etber erfolgt freilid) tmf beöfaüftgeö SSer^

langen, jebod) nur auf ®efal)r unb Äofren beö ChnpfdngerS.

4) Äonnen nid)t alle fAUigen 3af)lungen gleid)jeitig geleiftct werben,

fo entfdjeibct babei bie Priorität ber <£d)abenS^nmelbungen beim herein.

5) £>ie 2(u§$al)lung ber <5ntfd)dbigung%lber fann oon feiner 33e<

l)6rbe »egen ^rioatintereffeö britter $erfonen oertyinbert ober oerj6gert

»erben.

§• 85.

l) Suläfjflftit SBenngleid) jeber (SeneraMBerfammlung unbenommen bleibt, 3Cenbe=

rungen unb SBerooüjldnbigungcn ber ®efe|gebung be§ SBcveinß mit 3$or-

betjalt Xflerl)öd)fter £anbc§f)errlid)er ®enet)migung ju befd)ltepen, fo i|t

bod) jebe febr umfdnglidje 3$eidnoerung unb Crrgdnjung biefer ?frt, »ie

aud) eine ooflftdnbige Umarbeitung bei Statuts nur oon fünf ju fünf

3abren juldfftg unb bann mitteljt f6rmlid)er JReoifton ber beflef>ent>en

®efefce ju bemerfflctttgen.

§• 84.

IX.
^on bcr 'gtemfton bes Vereins,

gitr ©ebäufce unb SRobiliar. (§§, 85. 86.)
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IX. 8on bei Heoifton beS »crcin«. tfi

$. 86.

§ur biefen lederen 3wccf wirb bi< Direction fowotjl bie ftd> itw 2
) Kn«M be*

felbfl nad) ihrer Erfahrung empfebjenben, als aud) biejentgen ÜÄobifica»
ffl,u,f

fionen, weldje von ffnberen in 5Borfd)lag gebracht werben, forgfdltig »er*

merfen unb in ben Scrfammtungen beS SBereinS pr Sprache bringen.

Sie b,at t)iernäd)fr jeber oierren ©eneral-SJerfammlung biefeS .'3jä>

rigen £urnuS eine Ueberfid)t oon biefer Sammlung ju geben, babei it>re

etwaige SBeroolIftdnbigung \u oeranlaffen, unb ben SBefdrtuß ber Sßerfamm-

(ung baruber tu erwirfen: ob burd) bie ndd)fte Meoiftbn nur eine Siebaction

oon flbdnberungen in gelegentlid)cr Skrbinbung mit 9?ad)trdgen ober eine

vollftdnbige Umarbeitung beS Statuts oorgenommen werben fotle.

Sie SJerfammlung befallt fobann eine (Sommiffton oon 6 SKitglie.-

bern, wooon brei unter ben £)iffrtclö-£irectoren, cinS unter ben 9*eoiforen,

unb jwei auf? ben ©itgliebern, weldje fein tfmt in bem herein betreiben/

ju roaljlen ftnb, ju bem 3wecf, baß fie im Spevbft beffelben mit

ber £irection, unter 3ujteb,ung beS SecrctairS, jur JReoifion ber ©efe^-

gebung jufammentrete unb biefclbe bis auf e*blid)e 93efd)lußnabme ber

ndd)(ren ®eneral;ä$erfaramlung *um ilbfdjlup bringe.

93ct biefer SfBat?l bet 0ieoifionS Gommiffion werben fofort aud)

6 Subtfitutcn berfelben in gleicher Söeife ernannt, unb erfolgt n6tt)igen=

falles beren Einberufung nad) benfelben ßlaffen unb ber Jolge ber SBatjl

burd) bie J5irection, weldje beim Abgänge einer ganjen ßlajje auS ber--

felben ben fefylenben Subflituten ol)ne SBntercS ju erfefcen l)at.

3n biefer, fomit auS 9 Stimmberedjttgfen befiefjenben, SSerfammlung

werren bie (Statuten unb bereits fanetionirten 3ufdfce 3>unct für punet

burd)gegangen, fowoh,l bie bis babjn gefammclten, als aud) bie fid) neu

ergebenben Sorfcbjdge ju 9fad)trdgen unb ?lbdnberungen beraten, unb,

wenn Ucbereinftimmung nid)t ju erreidjen ijr, werben bie überwiegenben

3nftd)ten burd) einfache Stimmenmehrheit jum 33efd)lujj erhoben.

$5ie SBerijanblungen biefer SBerfammlung werben in einem ^rotocoll

niebergelegt, bemnddjft bie gefaßten 93efd)lüffe oon ber £>irection, fei

eö als tfbdnberung unb tfiadjtrag, ober als neue Auflage beS Statuts,

rebigirt unb mit einer Ausfertigung be§ 9>rotocolIS balbigft an baS t>or>e

3Rintfterium beS Innern mit bem ®efud)e bef6rbert, Sid) baruber auS=

fpredjen ju wollen: ob unb weldje SBebenfen ber SanbeSherrlidjen Sanction

etwa entgegentreten, unb ob l)6l)eren £>rreS nod) fonftige £>efibericn für

biefe Sieoifion oorfjanben feien

92ad) *5Kaaßgabe ber hoben föefolution bat fobann bie £>irection bie

9?e»ifwn burd) weitere SBerjjanblung mit ber Gommiffwn unb bem l)ot)en

SRinifierio jum abfchjufj ,u bringen, baS^Ergebniß aber in ber ndctyjh
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X. *>ublication bei ©eftfe« be* »ereinS.

folgenben ©enerahSSerfammlung, welctiev fämmtlid)e 9Hitglieber ber ßom-

mifft'on beijuwolmen habe«, jur enblid t n ©eratbung ju jieben unb baß

fjier gewonnene SRefultat twn bcc £irection jur SanbeStjerrlidjen ©anction

ju beförbcm.

X. «publitotion

ber ©cfe|>e

1) eintritt bcc

©cfcfecf.

traft.

2) SBeitece

tBcfannt-

niadjtiiiß.

^ußficalton ber $e|e|e bc$ '•Percins.

gur ©cbäu&c unD 9Kobüiar. (S§. 87 —88.)

§• 87.

£)iefe8 Statut unb etroaigc fpätere 9?adi)trage treten mit ifjrer g)ubli=

cotion burd) baS Regierungsblatt &u <2d)werin unb ben officieHen Anzeiger

ju SReujfrelifc in tfraft, wogegen baß von 1 860 mit ben jubeljörigen beiben

Radjrrägen glfidjjeittg alle SBirffamfeit »erliert. 2>em Regierungsblatt

unb offtcieOen Änjeiger werben babei bie n&tbjgen Drucferemplare ange^

fdjloffen.

Heitere, ber neuen SDrbnung nid)t entfprecfyenbe, Policen bleiben jmar,

nad) wie »or, gültig, werben aber in üorfommenben Jäüen nad) ben Sßor:

fdjriften biefeS Statuts beurteilt.

§• 88.

£ie weitere 93efanntmad)ung b*S Statuts unb etwaiger 9?ad)trägt

gefd)iet)t ebenfalls burd) ben £rucf, unb burd) §Bertf)eüung unter bie 5BereinS=

beamten, »on benen (te, wie am Sifce beS SSercinS, unentgeltlich ausgegeben

Werben.

Scmerfung: 3m anfange bc* %. 51. sub i füll tt ftatt . T»cr $uf}u«ch,menDe* heiften

,$cr Hufnc|nntbc.4
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daläge A.

Police M
Der ©utSbeftfcer B. auf C. »erführt feine ®ebdube bei bem geuer-SBerftt&erung^'öeretn

für üflecflenburg ju ©üfiroro nad) brr onliegenben Declaration.

©tdnberbobe 8'

Dad)b^e 18'

©tdnberbflbe 9'

DaW&e 20'

etdnberböbc 9'

Da$b6be 20'

«Rr 1

SBofcnbau*.

120' long

©tänberböbe 23'

D.idjhobe 20'

©tocfroerle.

200'

s st

o

16«

KS ?
1* CO

-er •

©tdnber.

b6be 7'

böbe 10'

•

30' V
r>
•-<

f 53
er ^

©tdnber«

bßbe 10'

Bad):

bö&e 20«

40' :

b

Ü*
1*

gunba«

ment: 3'

(Stdnbet*

b6be 12'

höbe 24'

40« ! 6

Ort: C
Difhicr: D.

®er ; +'$ftanb; ©ro^crjogl 3ufii&«Ganjlei ju E.

«Pojlftation: F.

©tdnber«

b*be 10'

£adv
b6b« 28'
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23 t m t x t ti n g c n.

1) Die .Rathen, ©tdlle unb fonftigen Dorfgebdube roetbrt» in einem d&nlidjen Situation*-

plane aufammenqeftellt unb numerirt

2) Sion ber »erfid)erung fönnen aufgenommen werben:

a. gunbamente,

b. Jtellergeroölbe,

c. «Branb* unb Ringmauern.

3) ©ei gleichzeitiger ©ebdube» unb 9Jlobiliar*!8erfid)erung bei§t t% im Eingang:

„Der ©utSbefttjer H auf C wftd)ert feine ©ebdube unb 'fein beroegtid)e$ ÄJermögen u"
unb wirb bann binftd)tlid) beS Unteren ju ben betreffenben Hummern ber ©ebdube ba* 9c6tbi<u

binjugefögt.

4) 3nbflb<r bat bei gleichzeitiger 9)iobiliar<SSerfid)erung anzeigen, ob er »on legerem anber*<

roo etroa* oerfidjert bat, efentualiter reo? (§ 46 aub 2).

Sefdfjrelbung.

SRr. 1.

9?r 2.

9tr. 3.

Wx. 4

SRr. 5.
*

9fr 6.

SRr, 7

DaS SBobnbau* mit maffroem Ring unb Steinbad), 2 (Stagen

bod), wirb r>erftd)ert obne gunbament unb ÄeÜcrgercötbe,' aber

inclaairc ber Ringmauern . . ........
j

«Beitrag \

Daä 2Birtbfd)aft$bau$, 1 ßtage bod), uornrmaffro, bie anberen
1

Kugenrodnbe »on gadjroerf mit 9)?auet feinen unb baS Dad)
mit Steinen gebecft 66 roirb mit ben gunbamenten »erficbert ju

Beitrag
J . . . .

Da$ Sd)roeinbau$, 2 (Stagen bocb, bat einen mafjroen Ring
unb ift mit Dachpappe gebecft. Die in bemfelben beftnblidje

Ddmpferei befinbet ftd) in einem, oon ben Stallen burd) eine

maffioe 9Rauer abgtfonberten gewölbten Raum. Q$ roirb

exclusive ber gunbanunte unb 2B6lbung oerfidjerf ju . .

«Beitrag J . .

DaS Siebbauö. Der Ring ift maffto biö auf bie auö gad)*

roerf mit SRauerfteinen beftebenbcn beiben ©iebel Da* Dad)
ift mit Strob gebecft, unb roirb baö ©ebdube excluaire ber

gunbamente »erjtdjert ju . .

»eitrag { .

Der Sd)afftaü\ Der Ring ift oon gadjroerf mit 9Jlauerfteinen,

baö Dad) mit Robjr gebecft 6ö roirb oerficrjert ju . .

«Beitrag } . . .

Die Scheune. Der Ring ift geflebmt, baö Dad) eon Strub
unb roirb »erftdjert ju . .

«Beitrag } ....
Die Scheune. Der Ring ift

spiftfe, baö Dad) mit Robr gebecft

unb baö ©ebdube roirb exclusire beö gunbamentö »erftd)ert ju

«Beitrag J . . . . ,

1 Latus

Skrftdjc-

r unfl#-

Summe
Couront

*
!
ß. ß

r
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9h 10.

Nr 11

Trimport I

Der 9>ferbefiall Der JRing ift won gacftwert mit ÜRauerfteinen,

ba$ Bad) mit Steinen gebecft dx wirb üerfid)ert ju

39eirrag g .....
9?r 9.

t
£)ie geberoiebjidlle Der Ring ift maffiü, baö Dad) mit @d)ic*

fer gebecft ©ie werben oerfiebert ju . .

Seitrag •

(Sin Jtatixn uon §adm;erf mit €teinbad)

33eitrag J

(Sin ©taU öon gadjrocrf mit ©teinbad)
• «Beitrag |

9lr 12 (Sin Jtatben mafim mit eteinbad) ....
S3eitrag |

(U f w u. f w

B. ©utgbefifeer.

Scrjkbenbe $ 0 (jCf jft an £rI un^ <g t<Qf g^rüft unb wirb beren äufdfjtgfeit burdj eigen*

ildnbige Unterfd)rift biermit bejeugt

©0 gefd)£ben ju C. am
G. H.

al§ ÜEirglieb als TOglicb.

1
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Police M
Der ©utSbefi&er N auf P. üeritäert beim geuer*»erfic&erunaS« herein für ÜRecflenbura iu

©uftrow fem beroegltcbeft äiermögen nad) ber anliegenben ©pecification.
Ort: P.

Difirict: O.

©ericfagflanb: ©roffterjoglidK 3ufUj.(5ainlei 111 G.
9>oftflation: B.

5

3ituation6j)la!t : ,

I. «tage

30'

©(feroeflneildne.

9lr. 2.

SS3irtb,fd)aftS«

rjauß.

üBaffto mit

©teinbacty.

SDdjfenftaU.

SRr. 1.

SBoljnbauS.

ÜRafli». ©teinbad).

TW

5
30'

Dadjfrö&e 20'

bie ©tafle getrennt bur$ eine

SBranbmauer nad) §. 30 sub I, f.

Dadjböbe 20'

9tr. 5.

SBagen»

flauer

unb

9>frrbrfiaa

maffto mit

©teinbad).

50' 50'

«Rr. 3.
10'

®$afftalL

Diele.

Birnau«

mit ©tro&bad)

Stielte 14*

Datfrbty« 30'

gunbament 2

©tielböfre 12

Dac^ö&e 24'

10' 12'

rr

9lr. 4.

^ 1

©d>eune
Ö

mit

©trobbad).

s

S3em. 1. Die ©ebdube finb bei ber ritterfd)aftlid)en Sranböerftd)erung8»©efeUfd)aft ju R. Derfidjert.

„ 2. 3nbabrr mar biöber (nid>t) «DZitglieb br$ 83ereinS

„ 3. Äuf biefem (£ofe) ©eböfte mar biöber (9liemanb) N. öerjtc^ert, er ift nad> T. gebogen,

ii 4. 3nbaber bat überall lein QRobiliaroermögen bei irgenb einem anbercn 3n(titute Dtrfidjert.

ober anzugeben: bei welkem? (§. 46 sub 2.)

„ 5. Die anmelbung bei ber ©tabtobrigteit gefcfcab, am biefeS ÜÄonat«.
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Hummer

Situa«

lioufplun»

9lr. 1

©rclaration.
(Die &erfid)erunggfummfn finb gier nur bei|"piel$roei|e

aufgeführt, unb tonnen niedriger unb b6t)er gerodblt wer-

ben, reo baö (Statut niet)t befdjrdnft
)

3m ©obnbaufe:
1) 1 9Habagoni=©ecretair

2) 2 eid)enc Äleiberfcbrdnr'e a 20 Zt)lr

3) 1 <?pii)"etifd) mit @inlegebldttern

4) 1 üHabaa,oni»<2opbatifcr)

5) 10 bioerfe tanntue Si|"d)e k 2 %i)lx.

6) i Soyba oon sJ)iagaboni

7) 24 etüble MM ä 4 STt>lr

8) 24 JRobrjiüblc i. 1 Sblr

9) 2 SopbaS ä 10 SEljlr

10) 1 ^immtlbcttlleUe mit ©arbinen

11) 4 bbevfe WubebettfleUen 3 SSblr

12) 5 »gtanb #errenbetten, rinfdjldirig, a 30 Zi)lx . .

13) 2 <£tanb Heutebetten, Reifer) Idfrig. k 15 Xtyt. . . .

14) 2 Seutebctjtellen a 1 £Mr
15) SKouleaur uor 10 gad) genftern a \ $ l)lr ....
16) genfiergarbinen: 2 gad) m 5 £blr

8 gad) k 2 St)lr

17) eeinenjeua,: 1 SEifdj^etecJ, Samajt; baö Üafen 20 Zl)lx.,

36 ©ervietten ä 1

10 biro, fladjün Dretl, k gafen 2 £t)lr.,

120 (Seruietten i 16 §1

12 £anbtüd)er, Damajt, k I Ii- ix. . .

50 bito, fldcfcfene, k 24 01

24 bito, beebene, i 8 jjl

4 $*aar feine fldd)fene ffiettlafen, k tyaax

10 Sblr

12 v})aar orbinaire flddjfene bito, k *J)aar

4 ablr
12 »paar beebene bito, a 9>aar 2 Eblr. .

100 Aieventüdjer a 4 jjl.

18) 1 ©laSfdnanf

19) 1 $aar plattirte Krm[eud)ter

20) 6 meffingne 8eud)ter

21) ©laS, gawrme unb 9>orcelIan

22) Spiegel: I großer in ©olbrabmen
6 bi erfe bito k 5 £blr

23) 1 Jöüd)erfd)ranf

24) bie »ibliotbef: 500 Jödnbe k 28 gl

25) Jtupterfiid)e unb ©emdlbe in ©lag unb Öiabmen:
OTabonna von JHapbael, oon gr ÜHüUer 2 fcblr, @olb<
rabmen baju 8 £blr . .

Beitragt-
$crf\<bt-

mim»«
<2 iinunc

.f \ ß 4 \ß

-

ob —

Latus

40 _

48 -
U\ -
8' 16

20, -
5' -

ö -
50» -
30* —
30 —
IQ -

291 32

U» -

im -i
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»

bei

9k 2.

•»

Trimport

25 bfofrfe .Rupferfticbe, iucluwe berSRabmen, k 2 Zt)\t.

26) 1 Dielenubr mit @rt)dufe \
27) 1 fupferner Sonnenftfirl

28 5 bmerfe nuffingme Äfff<(

29 2 $aar Jlüdjeneimer mit eifernen IBdnben, I $aar 1 Stjlr

30 1 ©affertrad)t mit Jtettcn

31) 1 SBafferjubet mit eifernen SBdnben

32) Jtud>enfd)aufel unb 3ange

33) 1 Äücfcentifeb

34) 3rbenjeug

35) 6 bioerfe ®rapen k 1 Z\)lt

36) ©ilberjeug: 12 Wffcl» 4Äotb . . 48 Sotb

1 «orlegelöffel ... 15

1 äucferjange ... 3

24 STbeeliffel k 1 gotl) 24

jufammen 90 gotl) a 36 §1

37) Jtleibung*ftü(!e unb geibwdfebe excl £fmben . .

38) JtteifrungSfiüde unb fceibmdfebe, cid. $emben, für bi< grau

39) Äleibungßftütfe unb Seibwdf^e, excl. #emben, für 3

Äinber, k 20 Wr. .

40) 4 Du&enb £embfn k 1 Wx
41) 3 Dufccnb £ftnbfn, für bie Ainfctr, i 24 ft -

, .

42) XSorrdtbf an KcbtiiSmitteln excl. Jtartoffrln . . .

»ritrag 5 ....
3m ©irtl)f*aft$bauft, ©cbroeine* u. jDdjftn jlall:

1) 1 ringemauert« fupferne SBraupfanne

2) 1 grogeS IButterfa^ ncbfl föuttermafdjine ....
3) 4 §aar ÜBilcbeimtr mit eifernen Sdnben, 4 vpaar 2 SE&lr

4) 48 böljfrne «Dlild>büttcn a 12 gl

5) 96 glaffmf «JTiild)fatten 4 8 61

6) 1 93raufüoen

7) 3 Heinere Jtüwen i 3 £blr

8) 1 $aar Sranfcimer mit tjöljernrn S3dnben . . .

9) 1 ©adtrog

10) *uf btm Boten bfS gBirtbf*aft$baufe$:

an gefcrofdjenem Jtorn, «Sämereien unb OKalj

1 ed)fffel 3 STblr , 1 ajiert 8 gl , 1 Jtornfdjaufcl 8 gl

24 Äornfddf 4 1 S»
11) 3m ed)»finftaU:

1 9)?afUd>n>fin, überjdbrig . •

6 gafelfmrceine jn>ifd)«n \ unb } 3abt 4 12 SCblr

2 bito „ \-\ 3abr k 10 Wt

»erfitfcr

runfll-

©titrafll-

fiourant

12831 —

Ii
s-

l

5

16

24

67 24
100, -

30, —

941 8

Lau.
j mn q m 8
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9tnmmer

Sihtn-

tionfplanl.

91 r. 3.

91r 4.

Berfidje«

runj».
Seitrag«-

Traituport

12) 3m Drftfenfiall: 6 Dd)fen i 80 Sblr ...
»cm. geuerjtelle unb StaUraum unter bemfelben Dadje,

getrennt burcfc eine SBranbmauer, mafito mit

eteinbaä), baber 83eitrag J

13) Ueber bem £>d)fenjkU £eu unb ©etreibt:

20' lang, 30' breit, 10' halbe Darbte «= 6000 Äubiffug

Hb für 1 SBalm 200 ..

2627
480

.Ji

Hille 20 Sblr

bleiben 5800 Äubiffu^

Beitrag J iß

3m »iebbaufe unb Scbafftall:

1) 500 £aupt au$geu>iicbfene$ ©djafoieb a 7 £blr

2) 80 Ummx h 3 fcl)lr /.

Beitrag *

3) 50 .Rübe unb 2 »ollen k 40 fcblr. . . .

Diefe nur vom 30 «September ÜHittagS bis 30

Sunt ÜKittagS, baber Beitrag

4) Hn ®etrribe unb #eu:

i. im edjafftall jroiftben bem ©enf- unb £auptbalfen

60' lang, 404

breit, 6' bod) = 14,400 Äubiffuß

b im SBiebbaufe ebenfo:

40* lang, 50« breit, 6' boeb = 12,000

c. auf ber JCLuetbiele jroifchen -

©enf« unb #auptbalfen:

14' lang, 50* breit, 3* boeb, = 2,100

rl. &ber bem Saiten:

114* lang 504

breit, 15'

balbe Dacbböbe . . 85,500 Äbfjj.

Daron ab für 2 fflalme 2500 „

83,000 w

Summ« 111,500 Jtbff

Mille 25 STb.lt. .

1 16

3500 -
240j -

2080 -

Summe
Gournnt

8

2787 -
IBeitrag J

3n ber ©cheune an (Betreibe unb £eu:

1) im gunbament, excl. ber Hbfeite:

100* lang, 18* breit, 2' bod) = 3600 Äbtfp

2) von ber ©oble bis 5um ^auptbaKen:

.. im gadf: 100' lang, 18' breit,

12' bod) = 21,600 „

b. in ber *b feite:

Unterraum 50* lang, 10' breit. »

Utas 25/200 m$. I
11830 4

941

918

8

30

72 24

3740

1560

2090 30

"Ö3S5PT4
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Kummer
bei

€itua.

tionlpIaiilJ

«trftdje.

ruufl«.

©unimf
Couront

iV

«Rr. 5.

8' incl. gunbament boeb
P — ^4000^^'

Ueber bem ©rid)balfen 50' lang,
10' breit, 3' ftalfe ^)6f>e . . « 1,500

3) Ueber bfm »alfen:
100' lan& 30* breit, 12'

balbe £)ad)l)6be . . 36,000 Jtbffg
ab für 2 5Balme . . 2200— 33,800

Summa 64,500 Jtbfft.
4 Mille 25 »r

Beitrag J
4) Huf 50' Sange befinbet fta) in ber 'Äbfeite bic £au-

Eammtr. Darin ba« «Jtufcbolj JU
1 grof?c ©dge

3m «ferbeftall unb SBagenfcfrauer, maffi© mit
Steinbacb:

1) 12 $ferbe k 100 2blr.

2) 1 JReitpferb

3) 3 ©efpann fBaufidm mit £al6fow>eln, Sätteln unb
3dumen a 15 Sbjr

4) 3 gutterfumme a 16 01, 3 £ed)feUaben mit «Keffern
k 6 S£&lr. »•...,

5) 2 «aar ©talleimer mit e ifernen JBdnben, k «aar l'iCMr
3 SRiftbafen k 16 §t

6) 2 Jtnec&tSbetten ä 10 SSblr, 2 JBettflellen ä 1 SEblr.

7) 1 2Bienern>jgen 200 £t)lr., 1 Jtorbtoagen 70 $t)lr.

JBeitrag J

8) Ueber bem Jöalfen £eu:
auf 40' Sange, 30' »reite, 10' balbe

Dacbböbe . 12,000 JtbffJ.

ab für einen ffialra . . . 500 „

Summa 11,500 Jtbffg-

a Mille 20 SEblr

Beitrag \

9) Huf 20' gdnge ein JCornboben; barauf (Betreibe unb
©dmereien für

»eftrag ,

Äcfergerdtbfcbaften an »erfd)iebenen unbeflimmten (Stellen:

1) 3 SReiferuagen, mit Reitern, SBorber« unb Äinterroacbten
ä 60 SEblr

2) 3 S3(o<frpagen, mit 3ube&«r an ernte« unb Dungtei«

I

11830 8 9322 44

1612

25
2

1200
150

45

19

3
22

270

24

230 -

700 _

1209

25
o

18

J854 24

86

350

12

Latu«

180, - 180 -

l62Ö8| 32| 12Ö3ö| 2
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M
««WC 9tilraflS .

Summe
Uournnt

Transport 16288 32 12030, 2
tern, günjftangcn, Unterbrettern ic. a 30 Jtblr . 90 —

i
90 —

3) 6 »Pferbebafen mit »orgeftell unb (Sifen k (• Sblr . 36 —
j

36,
—

4) 3 Cdjfcnbaten, ictcr mit 2 «Sifen, i 2 Sblr. 6 r- 6 --

Summa | 16420 32 12162 2

P. («erfieherer.)

SBorfteljcnbe Police ift an JDrt rnib Stelle geprüft unb wirb bertn 3u!<ifftgfeit buref) eigen*

fcanbigt Unterfc^ttft biemit bejeugt.

©efebeben au P am
R. S.

ölfi SOlitglieb fll* fltitglieb.

Police ^
Der ©utSbefi&er \. auf N oei fiebert beim geuer<j8erficbfrung$ XJerein für SWecflenburg ju

®uftrom fehl bot» glich, ti SBamögen hiermit in JBaufcb unb S3ogen

Ort: EM.

X)i(trict:, 0.

®mcbt$|h»nb: ©ro^crjoglicbe 3ufttA<Ganjiei ju lt.

<Pofltfation: 8

®ituation$plan,

wie in ber 'Änlage B , namentlich and) bie JBcmerfungen iub 1, 2, 3, i unb 5

Digitized by Google



9tmunter

tot

tionfptiinl

SRr I.

9$er)ctd»itft.
(Die Brrftd)erung*fumnun bleuen biet nur al« SSeifpiel

Unb fönnen niebriger ober bober gefleUt werben, roo (enteren

galleS im etatut (eine ©rrnje gejleUt ifl.)

3m SBobnbaufe (maffi© mit ©trinbad)):

1) ©ilberjmg

2) Äupfer, SDlcfftng. €tat)l, (Siten, 3inn, »ledj, tfeufilber

unb ptattirte <5adjen

3) Spiegel unb fonflige ©laSfad&en

4) ?>orjeUan, gapence, irbeneS 3eug unb lacfirte ©oeften

5) 6d)rdnfe, ßommoben, ©opbaS, etüble, Sifdje, JBdnfe,

fonfiige* b&jerneS #au$gerdtb unb ÜRobitten . • •

6) Ubren unb muftcalifdje 3nftrumente . . . ....
7) Seinen unb fonflige SBdfrbe

8) ffietten

!)) »ud)«r unb SRuficalien

10) ÄleibungSflude .

11) fcebrnSmtttel (inclimive ©ein)

12) STabatf, Gigarren unb pfeifen

13) ©emdlbe, JtupferflidK, 6cr}ieggeroebre, fonflige SBaffen,

3agb« unb fonflige ©erdtbe, roie aud) anbere 9tufcungft*

gegenfldnbe, roeldje oorflebenb nid)t aufgeffibrt jtnb unb
regelmd§ig im £aufe aufberpabrt werben ....

Beitrag $

Bnmerfung I. 3n SBaufd) unb Jöogen fann aufierbem

nod) $o(genbe$ ©erfidjert »erben:

. Sielen« unb 9teitgefd)irT, ©talHltenfilicn,
'

b. lanbroirtbfrbofttfebe flrobuete, gabricate unb »or>

rdtbe (©uano, ©ppö ic >,

c. SBrau«, S3acf., unb ffiafd)gerdtbr,

d. AoÜdnbereigerdtbe,

e. jtornboben'Utrnftlien, ©drfe, Raten,

f. Ittcnft [ic n unt ©rrdtbf&aften im Bi th unb @d)toeme*

baufe unb in ben ©d)affldllen,

g. iimtrumcnu rantie«, namcntlid] aud) 2Bagen„ in

fo weit fie nad) Hnmerfung 2 nidjt au*gtnom

men ftnb,

h. fonflige ffiirtbfd)aft*.Utenftlien für £of, gelb, @ar«

ten u f w , mit Buinabme ber in Snmrrfung 2

gebauten;

I. ffeberoieb,

k. <Rufebo(g unb ^Brennmaterial.

Hnmerfung 2. ©peeifttirt werben bagegen:

m. golbtne ©erdtbe unb ©efdjmeibe aller 'Ärr,

b. JBrennercigerdtbt unb fonflige gabrifanlagen,

c. ÜJlafdjinen,

«trfidje. «eilrofl»-

Stimme
Qotirant

20«
• \-

50 _
5a
50 _

250j u.1

300

400
150
70

100

1535

Utoi ' 3070 1635
- -
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Kummer
bei

6ituo-

tionlplanf.

Trtntport
d tci Biebbefafc (eiclu«ive geberoieb),

e. bie Srrbfrüc^U, ba$ SBtefen» unb Jtleebru,

f. berrfcbaftlicbe unb JXeifewagen.

3nmerfung 3 Die einjelnen ^Optionen au« ben >( inner.

tunken I. unb 2. waten tbunliebjt bei ten ©ebäubtn,

worin fie ftd> befinben, aufgefübrt.

9lr. 2 3m SSirtbfd)aft$« unb Sdjweinebaufe (maffto mit

eteinbad) unb ©ranbmauer):

. ©rau», ffiafd)« unb JöaeJgerdtb*

b*. ^oÜanbcreigerdtbe

c. 1 ©uttermuble

d. 6d)weine:

1 fcber, 4 äuebtfäue ä 40 2blr

10 gafelfcbweine t>on J bi* l 3abr « 10 Süblr.

24 geltet i 3 SEt)lr

»fitrag J

9?r 3. Bifbbau* unb @chaf(tall:

1) 500 £aupt au*gewad)fene$ <?d)afuieb » 7 &blr. . .

2) 80 Cammer k 3 Sblr
JBeitrag \

3) 50 Jtü&e unb 2 »ulien « 40 fcblr

Diefc nur »om 30 (September SRittagS bis 30. 3uni

9Rittag6, baber ^Beitrag J

4) an ©etreibe unb £eu:

m. im ©ebafftall jwtfdjen bem «Senf« unb £auptbalfen

:

60' lang, 40' breit, 6' bo* . . 14,400 Jtbff.

b. im S3iet)bauje ebenfo

40' lang, 50' breit, 6« boeb . . 12,000 „

c. auf ber Guerbiele jwifrben

Senf« unb Jbauptbalfen:

14* lang, 50' breit, 3' bo* . . 2100 „

d. über bem Saiten:

114' lang, 50, breit, 15 balbe Dad>.

böbe . . . 85.500 Äbfp.

Eaoon ab für 2 ffialme 2,500 ,.

83,000 „

Summ« 111,500 Jtbfß.

i Mille 25 STblr

S3eitrag J

9lr. 4. 3n ber ©fbeune an betreibe unb £cu:
1) im Sunbamcnt, eicl. ber 'üb leite.

»erfttt.

3070 1535

150; -
15« -
20p -

200, -
100 -
72,

~

3500 -
240 -

2030 -

654

2787

3740 -

1560 -

24

2090

l.aiui 1254» 24\ 9579| 30
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Vm imune:

bei

tiontplrtiif.

5?erficf)e.

rung<<

Ciitnnie

(Sourcmt .

1
00' lang, 18' breit, 2 bod) . . . .

2) von ber <Sol)le big jum .^auptbalfen:

n im god) 100' lang, 18' breit,

12* bod) 21,600
b in ber 2fbfette:

Unterraum 50* lang, 10' breit,

8' incl gunbament bod) . . 4000
Utber brm ®tid)balfen 50* lang, 10

x

'

breit, 3' balbe 4>öbe .... 1,500

3) Ueber bem «Barten:

100* lang, 30' breit, 12' balbe £ad)<

bßbe ....... 36,000 Jtbfe.

ab für 2 SBalme .... 2,200 „— 33,800

Trantport 12549 24
3600 SLW.

»

k Mille 20 STblr

Er. 5.

Summ« 64,500 Jtbfg

«Beitrag J

N, ben

3m 9>fcrbejUll unb SBagen fdjauer, (maffio mit

©teinbad)):

a. Seurrbcttrn mit «Bettftellen unb Eeinenjeug .
.

"

b. 12 $f<rbe i 100 3*blr

c. 2 JUitfdjpferbe • 200 STr>(r. ....
d. 1 SBienenroagen

e I Jtorbwagen .

f. 3 SReifeiDagen a 70 SEblt. .

SSfitrag 5

g. Ueber bem JBalfen $eu auf 40' Sange,

30' »reite, 10* balbe X)ad)f)6be . 12,000 Gbffl

ab für 1 ffialm « . . . . 500 „

Summa 11,500 Abfp
a Mille 20 %\)lx.

.....

1290

100

1200,

400
200
60

1

210

«Beitrag J

230, -

9579

967

1085

. . . 86 12

Summa 16239 24 11718 18

A.

»erfic&erer. .

SBorftebenbe Police ijl an JDrt unb Stelle geprüft unb wirb beren 3uläfj»gfeit burd) eigen»

bdnbigc Unterfdjrift biemit bejeugt.

N, ben

A l» P P
al8 SRitglieb. M «itglteb.
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Hnlage II.

Ii r ^ O I i c e .w

3* babe im SBinterfd>lage 1500 GSRutben mit 9?app8 beftanben unb fi&dfe* ben ©rtrag,

ju 10 hörnern auf 60 Siutben. Diefe 250 ©Aeffel oerficbere idj für bie 3eit ibr« »earbei.

tung unbjroot bis &um 24. September b. 3«. ÜRittagS, ben ©cbeffel ju bem mutbmafjticben

SKojtocfer SKarftpreife oon 2 SEblr. 36 §f Mourant (nad) brr ßonjunctur t)6r)«r ober niebriger)

mitbin ju . . ; 687 SEblr 24 §( Mourant.

»eitrag r>on »
. . 343 SEblr. 36 01.

, N. (Ort) P. («erftd)erer

)

SBir fennen bm SRappS unb finben bif fläche richtig angegeben, bie edjdfcung beä Ertrage

aber angemeffen N, ben 10. 3uli 1866.

R. (ÜRitglieb.) B. (ÜKitglieb )

9 Digitized by Google
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für (Sefefcflebunß un& ©taatöberoaltung.

MO. 4« SWhtltMt» 20. Srtra«. 1 «67«

Snbalt.
II. 9lbtf)Ct!iittß. (1.) SJefanntmacJjung, betr. bie Einberufung be« $eid?6tagefl be«

norbbeurfdjen 5Junbe«. (2.) SBefanntmacrjunfl , betr. ba« (Refultat ber

am 12. gebruar c. ftattgetyabten 5Ba$l eine« 91bgeorbneten \wn 9tcidj««

tage be6 norbbeutfäen «unbtö.

III. 5Ibtbetluniv S>t«ft< it. 9cad?ricbten.

II. nbtbeilunfi.

(1.) SJacfcbem bur# bie jur geftjMung eine« (Entwurfs ber 2?erfaffung be6 norb-

beuefc^en 8unbe$ in 8erlin »erfammelt geroefenen 33er.ou"mä<t)tigten in ber (Srroägung,

i)a9 bie wünföenStoertye ftörberung beö $>erfaffung8<$Öetfe8 eine einheitliche 93er-

tretung ber tyotyen »erbünbeten Regierungen gegenüber ber gemeinfcfcaftficfc einju-

berufenben 93olf6r>ertretung erl)eifd)e, mittelfl <Sonferen$»$efcf)luffeö oom 18. 3anuar
b. 3. ber ftrone $reu§en bie Sefugniß, ben Reistag einzuberufen, ubertragen

roorben ift unb in golge &iet>on, fo»ie ber nunmehr am 12. b. 9»tö. ftattge^abten
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16 No. 4. 1867.

allgemeinen SBafylen @e. SWaj. Der tfonig »on Greußen mittelft (§inberufungö*$atent«

vom 13. D. ütt. Den 9?ei<^>dtag be$ normen tuten 8unDe8 auf

Sonntag Den 24. Februar D. 3.

nact) öerlin einberufen f)aben; fo wirb <8old>e6 auf »aer^öc^fleti 8efef>l jur $aa>
a<$tung f)ieDurd> befannt gemacht.

»eufhelift Den 16. $ebruar 1867.

©roffterjoflUcty g^eeflenburgifc^e 8anl)e$ * 9teflterunö.

33. t>. SBüloto.

(2.) SSei Der om 12. D. 2R. im ©ro^eqogtbume flattge^abten 2ßafcl eineö 2lb«

georbneten jum beoorflebenben $eic{iötage Deö norDDeutfdJeu SunDe« waren naa)

SJuöroeiö Der ortöobrigfeitlicben Alflen 16,006 fßerfonen jttmmberedjtigt. !Rac^ 3«'

rücfrecfmung »on 65 für ungültig erflärten Stimmzetteln mürben 10,946 gültige

Stimmzettel abgegeben, von Denen 7799 auf Den ©utöbefi&er $ogge auf SSIanfenW

unD 3066 auf Den Äammerljerrn von Derlen auf Äoteloro fielen, roä&renb Die

refiirenDen 81 fl# jerfolitterten.

(SS ijl bemnaefy Der ©utöbeftyer Sßogge auf ©lanfentyof jum Sflbgeorbneten beö

©ro&berjogt&umd SWecflenburg . ©lreli& für Den beoorfle^enDen JWei^ötag De« notb<

beutfefcen 99unDeö ermaßt worDen.

Sfeuffrelifc Den 19. $ebruar 1867.

©roffterjoglidj üttetflenfmrGifdje SanbeS* ^Regierung.

8. ö. 2»to.

III. HMbciliimv
—— ———^^^^

®e. Äoniglic&e £o&eit Der ©ro^erjog baben Dem erflen SürgeTmeitfer, ©e&eimen

Jjpofraty @c&röber ju fttieDlanD jum 13. D. 2JJ., alö Dem Jage, wo Detfelbe oor

50 3afyren in Den fRatt) Der Dortigen StaDt eintrat, jum 3«i^en ^anbeß^errltc^er

&nerfennung für feine rm)mlicbe unD ausgezeichnete SBirffamfeit jum 93ejten Der

©taDt, Dnö föitterfreuj Deö £au8orDen8 Der SßenDifcfcen Ärone aflergnäDigfl ju

»erleiden geruhet.

«Reuftreli& Den 11. Februar 1867.
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©ffidtlUr

für ©efefcöebuuß unb <Staat8t>eru>alrunfl.

Mo. 5. »raftrcli« bcn 10. Slärj. 186*.
3 n b <t ! t.

I. 31 btbfthimv J^' 4. «örrorbnunfl, betr. toic Slbänberung fee« Solttarif«.
II. Slbtbcihnuv (i.) »Sefatuitmortjung, betr. feie llnte rrc erf un q unter fem Jj. 2 ber

^erorfenung feom 1. v3Äär$ 1859 Seiten i ber ^rrufifc^cn Seuer-
lötrfidjtrunfl« - »Jlctic» ' ®fffllfd)aft in »-Berlin. (2.) «ffannt»

marftung, betr. feie Xrauuttfl $ r t u f: i f <h t r Untere b anen int t)iefigen

«anbe. (3.) 8cfMintma<$OT§ , betr. bie Umrcecb, felunfl feet Stent ei«

Äaffenfdjeine.
DI. 2lbthr ilmitv Dienjt* ic. 9iacb,rirt)ten.

I. Slbtbriiun<v

(M 4.) fvhMd) Wilhelm,
Don ®otte$ ©naben Oro^crjog t)on 3RctfIenburfl , Surft ju

SBenben, ©d)tt>erin unb Siafcetmrg, auefy ©raf ju ©dperin,

ber Sanbe JRoftptf unb ©targarb #err k. k.

SBBit fabelt im (£int>erfMnbniffe mit @r. Äöntqlidjen #ol)eit Dem (Brokerjüge von

2Rcrflenburg'@($»eriii unb nad) mfafiungöuiä feiger Beratung mit Unferen getreuen
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18 No. 5. 1867.

Stänben bie Slbänberung beö 3o&"tarif3 oom 15. SWai 1863 in nachftehenben

fünften beriefen:

t JRoher ©npöftein paffirt frei.

IL @ö werben fcerabflefefct:

A. »on 25 Schillingen pro (Sentner auf 12 Schillinge pro Zentner.

1. ®robe 9t*öt)ren auö-Stei.

2. 2Jerfupferter, oerjinfter, oerjinnter, beögleic^en geölter Gifenbratt).

3. 93erfupferte, »erjinfte, oerjinnte (Sifennägel; eiferne Drathnägel unb

Drot^ifte, einfchlieplich ber Schuhfhfte.

4. £öljerne Schut)fHfte.

B. SJon 25 Schillingen pro Zentner auf 4 Spillinge pro (Sentnet na#et)enbe

(Sifenwaaren, wenn fie aus rohem ®ujj befielen:

Senflerratjinen ; ®elänber unb (Bitter; nicht juftirte ©ewichte, au$
Ujjrgeroicbte; ©rapen, Desgleichen fogenannte 3apfen* ober öraufeffet

(ntc^t emaiflirt); Laternen • unb fontfige $föfte, auch Säulen; Defen,

auch Äoc^öfen unb Äochheerbe (einfchliejHich etwaniger befangener
2 biimi

) ,
£eerbplatten nebfi zugehörigen fingen unb ©Biebern,

geuerungöthüren unb (Wammen (auch befchlagen), £>efenröt)re; $Hätt*

bolzen; $umpenröhre; Retorten; 9?ofte unb 9?o|lfläbe; Seiegraphen*

glügel unb Leitern.

C. S5on 2 Schillingen pro Zentner auf 1 Schilling pro Zentner:

£)achfchiefer.

ferner

III. werben bie öeftimmungen über bie Tariffrung oon behauenen Steinen unb

Beinarbeiten folgenbermatkn ergänzt, refp. abgeänbert:

@d ftnb ju »erjoQen:

A. 2Rit 12 ©Döingen pro 40 ©entner:

Steine, bloß behauen ober gefchnitten, in 93löc(en
r
platten ober fonfüger

©eftolt, $ur weiteren Bearbeitung burch bebauen ober Schneiben
benimmt; behauene $flaßer» unb ^redfleine, Schient(leine, Xrottoir*

platten; 9J?üf)lfleine, auch mit eifernen Reifen; grobe Schleif < unb

5Defcfleine; ^liefen aut* Sanbtfein unb Schwebiföe ^liefen; binnen,

Ärippeu, £röge unb ähnliche £ol)lwaaren, nicht politt, mit Ausnahme

berjenigen oon ÜJJarmor.
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B. 9RU 4 ©cfcißingen pro (Zentner:

1. Arbeiten auö 9Warmor unb ähnlichen feineren (5t einen, nidjt polirt.

2. Arbeiten auö ©anbflein, Kranit unb gleicfyflcfyenben gröberen (Steinen,

nic&t polirt, foroeit biefelben ni$t mit 12 ©c&iffingen pro 40 Sentner

angefefet finb.

Die Heineren ju ben eigentlichen Äur$-, ©alanterie« ober SBijou-

terie«28aaren $u reetmenben ©teinarbeiten werben jeboch &on biefen 93e*

fttmmungen niefct ergriffen, bleiben mithin auf bem ^5d^>fleu ©a&e.

C. SWit 25 Millingen pro Zentner:

$olirte ©teinarbeiten affer 31rt, auc$ wenn nur auf einer ©eite polirt.

Die »orfierjenben Slbänberungen unb Sefhminungen foffen r>out 1. SWär^ b. 3.

an in ftraft unb Slnwenbung treten.

Urfunblicfc unter Unferer .§öcf;fieigenr;änbigen Unterfcfcrift unb beigebrurftem

©rojjfjerjoglicfcen 3nfTegel.

©egeben 9?eujtreli& ben 16. Februar 1867.

Jyrtci>vtcf! Sötlbdm, ©.$.».3».

11. Stbtbctluitfl.

(1.) &ie $reuf)ifd)e ö^uer * ©erfic^erungö < Kletten - ©efettfe^aft in Serlin &at firf>

unter Vorlegung tyrer ©tatuten ben im §. 2 sub a biö d ber 2krorbnung oom
1. 9Äarj 1859, betreffenb bie S3er|lcr;erungen inöbefonbere »on ©ebäuben gegen

$euer$gefa|E)r, aufgeführten Sejiimmungen unterworfen unb finb bemgemä§ aueb bie

Agenten biefer ©efeüfcfcaft bei 9?acf;fii<r;ung ber \u ü)rein Setriebe in ben ^ieflgen

Sanben erforberli^en <£oncef|lon beS fpecicllen ^ac^weifeö ber Erfüllung jener Se«

bingungen überhoben.

SReuflreli^ ben 11. gebruar 1867.

Oro^erjoaJi^ aWetflenburgif^e eanbeö * ateflimmg.

93. b. Süloto.
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•

(2.) Unter 3urutfnahme ber abweichenben SBefUmmung ber ©efanntmachung vom
24. 3anuar 1860, betreffend bie Suöfteßung Der (Sfyeronfenfe ( i ran fd) eine) in ben

ii ad) Der @otbaer Convention vom 15. 3uli 1851 vereinigten beutfchen Staaten,

wirb gut SRachachtung, inöbefonbere für bie Sßrebiger bietmrdi befannt gemacht, ba§

männliche fPreußtfche Untertanen 3roecfö Erlangung ber regimineHen (Srlaubniß

$u ü)rer Srauung im ^iefiflen Sanbe fortan Sraufcheiue beizubringen haben.

$iefe Xraufcheine werben von ber eompetenten königlich $reu(Hfchen ^rovinjial-

Regierung auögeftellt, fön neu aber nach einem (Srlaffe beö königlichen STOinifierii

beö Snnern »om 10. ÜWai 1861 auch von ben £reü3lanbtätc)en im Auftrage ber

Regierungen ausgefertigt werben.

fteujtrelifr ben 2. 2Rär$ 1867.

©to&fyersogücfy 3)fecflenburfltfdje SanbeS Regierung.
S). Ö. SJÜlOtD.

(3.) Unter Sejugnahme unb in Ausführung beö $. 5 beö Sßnblicanbi vom 29. Te-

cember v. 3., betrejfenb bie Ausgabe von Rentei - Äaffen » Scheinen , wirb fneburcfc

öffentlich befannt gemalt, bafi bie Umwertung ber auegegebenen ffientei > Äaflen-

(Scheine bei ber tyieffgen Rentei, wie aud) bei ber Rafceburger £auptraf[e in <&$bn>

berg beö Vormittags in Den gewöhnlichen $ienft(htnben von 10 bis 1 Uhr $u ge<

fchehen hat-

SRenfkelifc ben 2. SWarj 1867.

©roftyeräoflücfye ginanj * Sommiffion.

III.j»>t^Ctlttttfl>

(1.) J©em gelbmeffer Sheobo* Riemann ju ftrieblanb ifl nach vorgängiger

SBeeibigung Die (Soncefflon $ur Ausübung Der $elbme|jfunft im ©rojjhetjogthum heute

crtheilt worben.

SReujlrelifc ben 28. ftebruar 1867.
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für ©efcfeflcbung imb ©taat8»era>alrimg.

Mo. 6. ftenfrreli* bcn 17. SWärj. 186*.
3 n b a 1 r.

III. 3Ibtf>etUtIt<J. SJirnfb IC. S?a$ri$ttn.

III. Slbtbciluttfl.

(1.) <&e. Äöniglic&e ^obett Der ©roftyerjog haben bem Sir Luke Smithett
in Dooet ba6 ^itterfreuj beö £auöorben8 Der SBenbifcfcen Ärone gu »erleiden

geruhet.

SReujlrelifc Den 2. üRärj 1867.

(2.) vtatb Der »erfugten 2)ien|lentlnffimg be8 ©tabtgerüftä * £ülföactuarö imb

(Sopiifien, 9fegiffrator6 JRieftla&l ()iefelbtf f)nben @eine Äöniglicfce £o$eit Der ©rof-
(jerjog Den bisherigen SProtofofliften 8 üb» ig ÖartelD aübier wteberum jum
jpülföactuar unb (Sojmjlen beim fciefigen ©rojtyerjoglicfcen ©tabtgerufye $u ernennen

geruhet.

tteufhety ben 2. 9Rär$ 1867.
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(3.) 9?act) beut Ableben Deö 93iceIanbmarfd&aHö &ammerf)errn von Derzeit auf

hattet) ic. haben Seine föniglicfye pöbelt Der ©roftyerjoa, auf Bnfuc&en beä Srb«

lanDmarfdiadö ©rafen (Suno von $af)n auf ^leeft unb 0{oga ic ben neb rief)

SIbolpfj 3Mcbtt<$ üon Heroik auf (Sölptn ic. jum 2Hcclanbmatfi$all be$

bleuten ^er^fltbumö au"era,näbia,f* beflättgen geruhet.

SReujfrelifr ben 12. SWärj 1867.
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für ©efefcoebuttfl unb <g>taamtmaltnn&

uro. y. 9kuftrcti^ ben 19. «pril. 1SOV«
' '

3 « 1 <t 1 1.

II. <UfrtfeeUttng. (1.) iPublicanbum, bftr. bie Sluffhttung gcaiebter Äornwaagcn in

ÜReufhrelifc unb flßmbranbtnburg. (2.) ».Befanntmactjung, betr. bie 3lue*

Übung btt ©erid>t9bar f tit über bal ritttrfcc)aftlicc)( Wut Scppin c. p.

burcfc bad >2lmtflgtrict)t in ©targarb. (3.) 99tfanntmadjung, behr. bie

"iluSfertigung ber 9tegierung6paffe für 9leubtanbcnburg.

III. SlbtMlunfl. Sienft* ic. Sttadjridjttn.

II. Kbtbeilunfi.

(1.) Um bie burd) bie Ungleichheit ber f. g. f(einen t)oflänbif($en SBaagen mit

reburirtem Üftaafie unb ©eroichte beim ©etreibet)anbel hervorgerufenen Uebelftänbe

möglidfrfl su befeitigen unb um jugleid) ©elegenheit ju geben, bie @<$»ere beö ©e-

treibe« auch nach bem, bem im ^ieflgen ganbe geltenben ©erliner Reffet ent-

fyrechenben preujHfchen proportional » ©etreibe * ©ewichte beflimmen ju tonnen, tyat

©ro§t)erjoglid)e £anbeö«9?egierung ©ich »eranlajit gefetjen, in ben pbtifcheu SBaage«

Socalen ju 9leu|rre(i& unb 9?eubranbeuburg je eine na* ber Normal »SBaage beö

(Sommercii $u Hamburg juftirte hoflänbifche Äornfct>alc, foroie eine geaichte preujjifche
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$roportional'©etreibe<SBaoge jur allgemeinen SBenufeung ftotionair aufteilen $u laflen.

Sie betreffenden Sßaagemeifier ftnb über Den ©ebrauch biefer ÖBaagen mit genauer

3nfiruction »erfehen unb angeroiefen, über a0e ©emichteerimttelungen amtliche

SÖaagefcheiue nach einem »orgefchriebenen Formulare auSjujMen.

An ©ebühren finb, falle bie ©etreibeprobe von Den 3nterefTenten gebracht unb

abgeholt wirb, für bie Sßägung auf einer biefer 2ßaagen t»ier ©cbitlinge, auf beiden

SBoagen fec^ö Schillinge, roenn bie $robe aber burch bie $oft eingebt unb »ieberuni

uirücfnifenben ifl, refp. acht unb gwölf ©cbittinge ju entrichten.

9ceuflreU& ben 2. April 1867.

©rojtyerjofllicfy ^ecflentmrgifdje 8ant>ei ; 9tegimmö-

(2) 3n Sol^e freiwilligen UebereinfommcnS ift mit Aflerhöchfler Sanbed^errli^er

©enehmigung oon bem 9RinijUr»$räjtbenten unb ©taatöminifier 3. »on Oerzen ju

(Schwerin auf Seppin bie Ausübung ber ihm aujttnbigen ©eric^töbarfeU über ba«

ihm gehörige ritterfcbaftliche ©ut Seppin, ritterfc^aftlic^en Amtes ©targarb, im t)ie*

flgen ^erjogtftunu' mit ben baju gehörenben $ertinenjien für fiel? unb ebne ade

ßonfequenj für feine Nachfolger im ©eftye beS ©uteS juuäcbjl auf bie 3)auer oott

fünf 3dbrcn von 3cbanniö 1867 an geregnet, au baS @rojjf)erjegliche Amtegericht

tu ©targarb übertragen werben. @S hat jeboch bie (Sompeteiij beS Vereinten ritter-

fchaftlichen (SriminalgerichtS in 9?etibranbenburg in öejug auf bie (SriminalgerithtS-

»erwaltung für toppin c. p. burch bie gebachte Vereinbarung feine Veränberuncj

erlitten.

3ugleich ifl uinächft ebenfalte auf bie Sauer »on fünf Sohren »on 3ohanniS

1867 angerechnet auch bie Ausübung ber ©erichtSbarfeit über baS auf ber ftelbmarf

beS DomamalborfeS il latb im Amte §elbberg belegene, von bem jeßigen öefi^er

»on Seppin erfaufte unb bauemb mit biefem ©ute oerbunbene (grbpachtgehöft Sraut*

mannShof mit Sanbe«hcrrlicher Sewilligmig oom ©roph"jO0li<he« Amtsgerichte in

gelbberg auf baS ©ropherjogliche Amtsgericht in ©targarb übertragen worben.

SReuftrelifr ben 4. April 1867.

©ro^eriogti^ ^ecflentmrgiföe 8anbe$*9?eflienma.
b. Äorborff.
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(3.) 9tad> bem Slbleben be« @tabtri(&ter6 fRatfy JRoggenbau in 9?eubranbenburg

tfi bie Ausfertigung ber 9?egierung8paf[e für SRenbranbenburg unb Umgegenb bejfen

Amtsnachfolger, (Sanjleirath Dr. fßi»er von Ollern er. ab »ieberum übertragen

worben.

9teuftrelifr ben 8. SJpril 1867.

Oroffttrgogfuty *roe<flenf>urgtfd)e fianbed ? Steuerung.

ö. Äarborff.

(1.) Se. Äöniglicbe $ofyeit ber ©rofjljerzog haben bem alö erlief) er 3c rn Des

©rü&mac&erö Wilhelm 9?ieton? in $rieblanb legiti mir teil (Sari £art mann au6

Srefetoty ben Familiennamen »fRutom* beizulegen geruhet.

SRcuftrclife ben 11. SRärj 1867.

(2.) ®e. Äöniglictye £o&eit ber ©rojtyerzog haben ber von ben #ufaren«2Bac$t»

meifler 3ofyann ©ieoertföen Seeleuten f)iefelbf! an ÄinbeS @tatt angenommenen

S&erefe 3iegler au$ £oi& in Vorpommern ben Familiennamen r6ieoert*
beizulegen gerubet.

«Reuftrelifc ben 28. SWärj 1867.

(3.) ®e. £öniglie$e £o&eit ber ©rop^erjog I>aben nacb bem Abgänge be« bis-

herigen vierten 8ef)rerö unb tfufterS Daniel S$ulz in ftürftenberg nacb ©targarb

ben bisherigen 6. Vilser Frtebricfc £olm an ber 8 1 ab tfdjule in ftürfteuberg

Zum 4. ?ej)rer an ber lederen zu beforbern unb an Stelle beö tfetyrerö £olm ben

bisherigen 6 ein in ariden £ einrieb SU brecht auö Ufabel zum 6. 2er. rer an ber

Stabtfcbule in Fürflenberg zu ernennen geruhet.

»euflrelifc ben 30. 3Rärz 1867.
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(4.) ®e. ftömg(i$e Roheit bet ©toj)f)et$og (>aben na$ Dem Ableben be$ ©tabt-

tia)tetÖ atbö ÜRoggenbau in SReubtanbenbutg ben ©anjleitatf) unb biöf)etia,eö ÜJtit-

glieb bet ^ieftgen Suflijcanalei Dr. juris <£atl $ipet $um ©tabttietyet in Steu«

btanbenburg 511 ernennen gerufyet.

Sfaufhelifc ben 5. Styril 1867.

(5.) S©e. Äöniglidje pöbelt ber <Sto{$et|Og haben $HIetf)öc$fi3l?tein perföniidien

Äaminerbienet Auguste Vaucher $um 3*i<&*n gnäbigftet Slnetfennung bet

$lu*etl)öc$jtbenjelben nun 30 %\hu lang geleiteten treuen unb eifrigen Dienfie baö

ftlbetne Setbienfifteuj beö £au8otben8 bet SBenbifcfcen Ätone ju t>etleü)en getutet.

SRcufkelifr ben 5. Styril 1867.

(6.) S^acfcbem bet bi^etige ©tabtgetic^tö 9?egifttatot (Satl Subroig Äuguji
Oiiefftahl fciefelbft auf bie Ausübung beö Notariats vet^tet t)at, ifl berfelbe au$

bei 3«W bei ©tojtyetaoglittyer 3ufit^catt^ei immatriculirten Notariell gepriesen

wotben.

fteufttelifr ben 19. SRntj 1867.

v
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ffa ©efefcfldmng unb @taatöt)ertt>altung.

WO* §• R«HreKM« 3. Woi. 1*67«
3 nM 1 1.

I. 3Ibtbet(ttttß. Jl^ 5. «Bcrorbnung, bttt. tit <j t r i * 1 1 1 cf> t U n t f r f ud; un .j Sei 6 elb jt«

tntleibitng «fällen.

II. iMbtbciluitß. (1.) SBefanntma^unfj, betr. bie OJifi tau on btfl 06*t»?lppcUa tion«-
Ötncfjte in ÜRofbrf. (2) #<fanntmad;uiiq wegen brö am 1. 3uni b. 3-

in vSdjrecrin \u eröjfnenben a u f: er o rbe u 1 1 t rii en £anbtag0.
III. 3lbtf)eiltillft. Dtenji* ic. »ad>rid>tfn.

bon Ootteö ©nabelt ©roftyerjog Don sMecflenburfl , Sfutfi ju

SBenben, <3d)n>erin unb 9ta$etmrg, audj ©raf ju ©d?roerin,

ber Sanbe JRoflod unb ©tarßatb £err tc k,

3ur SJefeitiflung Deßfaflö »orgefommener Zweifel werten fämmtlicfce ilant>eöl)errlicf)e

©ertöte im f)ieftgen ^erjog^um unb im ftürftentbume JJtn&eburg biet>ur4 angeroiefen:
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wenn bie bei plöfelicfcen 2obe$fä0en angeordnete geri#tlü$e Unterfu($ung eine bie

3ure#nungöfäf)igfeit ni<$t auSföliepenbe @elbjknfleibung ergiebt,

t. in bem S9cfc^ciDe r
bur# welken e8 wegen öeenbigung bei Unterfucfcuna

bie öeerbigung gemattet, bieö (Srgebnijj au$jufore<$en, bem ©ei|Nü$en aber

bie SSefiimmung über bie Slrt beö Segräbuifieö ju überlaffen,

2. bie ^rfiattung ber burcfc biefe Unterfuc&ung erwa^fenen Äojlen aus bem
SRactylaffe beö Entleibten ju verfügen.

Urfunblicfr unter Unferer ^öd[)fleigent)änbigen Unterfärift unb betgebrucftem

©rop&erjogli^en JRegierungd - 3nf!egel.

Beuftrelifr ben 13. «»rtf 1867.

^ricbrtd) äötlbefm, ©. $. », 3».

(L. S.) 83. b. ÖSlött.

II. Slbtbetlintft.

(1.) 3n ©emäftyeit be« f. 28 ber föetribirten Ober.»weüarton«'©eri(f>t$<Orbnun8

wirb t)iebuw$ jur öffentlichen Äenntnijj gebraut, baj? für bie im Saufe be$ 3Ronat6

9Jfat b. 3. ju eröffhenbe Diesjährige orbentlic&e Sifitation be6 ©rojfterjoglic&en Ober-

9ty»eUationö'@eric$t8 in Wocf
ber Dbetfir<$enratt)$'2)irector fowfel in ©(fcwerin

gum ©rof^erjoglicfc SWecflenburg.edjwerinfc^en (Soinmiffariuö unb

ber 3ufüpnglei«2)irector, Äammer&err von SWalföifcfi Inefelbft

jum ©rojtyerjoglid) ÜWecflenburg • 0treli&iföen <£ommiffariu$ befteßt,

ber Sanbratty von Oerzen auf SBoltow,

ber Äainmerljerr von Cerfcen auf Äotelow,

ber öürgermeifler Äarrig $u ©röttlin unb

ber SBörgermeifler §exmt& $u fööbel

aber $u ftänbiföen Devutirten erwählt worben jinb.

fleujlrelifc ben 20. tyml 1867.

©rojtyersoflüdj 3ÄccHent>uröifc^c 8ant)e$ * Stegierung-

8. ö. gttltfp.
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(2.) ®e. Äönigliche Roheit ber ©roßherjog fjaben attergnäbigft befcbloffen, einen

an it v Dem iiitcu £anbtag auf Den 1. 3 um b. 3. in ber 2t an Schwerin anjufe^en

unb baju nacbflehenbeö 8anbtag8 < Sluöfchreiben an ade öehörben unb einzelne (Sutö-

befi&er, welche auf bem 8anbtage $u erfcheiuen berechtiget flnb, erlaffen.

«ReuftreUfc ben 30. flpxil 1867.

@T0j$eriogtt# ^ecflentmrgifctye £ani>e$*9tegierunö.

IB. ü. SBiUotD.

t)on @ottc^ ©nafcen ©roftyerjog Don 3»ccflenburg

K. IC.

$ßir fugen euch hiermit gnäbigfl ju wijjeu, bajj SBir in öejug auf bie auö

Den 8eratt)ungen Der verbünbeten SRorbbeutfcben Regierungen mit bem Reichstage in

8erhn hervorgegangene 33erfajfung be6 SRorbbeutfcben ©unbeö unb nach vorheriger

bauöoertragömäHiger ©ommunicatiou mit Sr. königlichen Roheit bem ©roßherjoge

von üHecflenburg * Schwer i u bie Gattung eines auperorbentueben Banbtageö befcbloffen

haben, unb ba§ berfelbe am 1. 3uni t». 3. in 'Schwerin eröffnet werben fofl.

©leicbwie 2öir nun foleben £anbtag fftttmit £anbe6 • ftürfUicb ausgetrieben

haben wollen; fo befehlen 2Bir euch anburch gnäbigft, euch beS Slbenbö vorher, alö

am 31. ÜRai b. 3., in «Schwerin einuifiuDeu, am folgenben läge bie in Unferm
tarnen euch gu eröffhenbe $ropo|ition, beren 3nbalt hieneben beigeföget ift, ju er*

warten unb ber geineinfamen ©erathfchlagung barüber beizuwohnen.

3h« th«t nun folcheö ober nicht- fo foUet ihr bennoch $u allen bem, wa« von
ben Unwefenben gehörig wirb befcbloffen werben, gleich anbern Unfern gehorfamflen
Sanbfaffen unb Unterthanen verbunben unb gehalten fein, hieran gediehet Unfer
gnäbigfler 2BiHe.

Datum Sfceuftrelifc, ben 30. «vril 1867.

Jyricbrtcb 2$übelm, ®.$.v.3».
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Caput unicum.

Vorlegung ber nuö t>en ©erat&ungen Der »erbunbeten S^orDbcutfdjcn JRegie.

rungen mit l»em 9?etct)ötafle in ©erlin unter bem 16./17. Slpril 1867 (jertwr»

gegangenen Serfaffhng be8 ftorbbeutfcfcen 8unbe« jur (anbeSmfafjungflmäjjigen

ftmibiföen @tflntnng.

III. 2lbtbctlun<v

(1.) !©em Doctor ber OTebicin tfubroig SWerrfer auö ^eubranbenburg ijt na$
beftanbener mebicinalorbmingSmäfnger Prüfung bie Sonreffion jur unbefcfcränften

Sluöubung ber argttid>eti Orariß in Der SWebicin, £f)ittitgie uub ©eburtö&ülfe ^eute

erteilt werben.

SReuftrelifc ben 17. ^fprif 1867.
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MO* 9* WttHreKM« 2. 3«»l. 1867«
3 n b a I t.

I. "Hbtbeilutt^. ^?6. OJcrorbnung, betr. tie unentgrltlic^e »Änfu$r bf« »rennmare-
rialfl für Nc ©djuluuifter ic in Nu Romainen.

II. ^Ibtfjctlurifl. (1.) 9efamittna$ung, betr. toi* £cgung ber bie$rrigcn SR tu fl r < !
1
0

*

@tat>«n$agfit'fc$tn JiJanbfrrafje. (2.) flufforbming b« Sibticommijj-
33e$ötbe jur <Sin$a$lung ber Äoftenbeiträgt pro 1867.

III. Slbtbeüiiltg. Dimjt* »t. <Rad)ri$tro.

(^6) /rtcbrtd) UMlMm,
toon ©otteö ©naben ©roftyerjog t)on 2)tetflentmrg

, Surft ju

SBenben, Severin unb Sfta^efeurg , audj ©raf Jit ©d?roerin,

ber Sanbe Siofiorf unb ©tarprb £err ic H.

übet Die Auslegung unb HnrcenDung Der biöf>erißen gefe&lidjen Sefttmmungen

»egen De6 ©$ulf)o(^ in Den Domainen Unferö l)ie|lgen £eraogtj)um$ 3»#l ent-
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ftanben fmb, fo oerorbnen SBir $ur SBefeitigung berfelben auf Slntrag Unfer* flammet-

unb Sorft'ßoHegii §iemit baö 9ta$folgenbe:

H
Die Skrpflid&tung jur unentgeltlichen Anfuhr beö fämmtlicben, ben 6$ulmeijUrn

in Unferen Romainen l)iejtgen #erjogtf)um8 — fei eö für bie ©c&ule fclbfl ober für

ifcre eigene 2öirtl)fd()aft — jugeftanbenen ^Brennmaterials, Desgleichen ber für 9)ä>,

©trief« ober 3nbujfrie'@($ulen bewilligten Säuerung liegt ben ©emeinben ob.

f. 2.

Den ©emeinben ftef)t eö ju, biefe gufcrlieferungen auf bie gu ifcnen gehörigen,

^ferbe fcaltenben einzelnen ©emeinbemitglieber — mögen btefe Äinber jur ©cbule

f^iefen ober nid>t — buref) ©eineinbebefcblu& $u repartiren. ©efyören untrere @e«

meinben ju einem ©cfcufoerbanbe, fo gefcfcie&t bie JRepartttion ber wn ben einzelnen

©emeinben $u übernef)meuben ftutyrlaft buret) Unfere Remter.

f. a

3n benjenigen gälten, wo einzelne (Srbpäcfcter auf ©runb erbcontractlicfcer JBe-

jtimmungen ober Unfere 9J?eiereij>äct)ter ober SBauerfcfcaften patycontxacüid) oerpflüfyet

finb, baö fragliche Brennmaterial ober einen Xtyil beSfelben anjufafjren, wirb bie

hieraus für Unfer flammer< nnb gorft^oßegium entfpringenbe Sere^tigung auf bie

©emeinben übertragen.

$. 4.

3lHe biefer 33erorbnung entgegenftef)enben bisherigen ©eftimmungen werben ^tc-

burch aufgeboten. — Die 93orfcj)rift beS §. 7 ber öerorbnung vom 9. Sunt 1852

wegen ftefiflellung beS @d)uh unb ©chulfjol$'©elbeS in ben Domainen bleibt bei

SSefknb.

Urfunblidj unter llnferer £öd)fteigenf)änbigen Unterfcbrift unb beigebrueftem

@ro§^erjoglicben Regierung« -Snflegel.

©o gefcbe&en flew ben 15. 2Wat 1867.

%tiebvid> 2SUhe(m, ©.#.0.3».
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II. gtfrtbdlttttfl,

(1.) Stavern ©rogberjoglicfc SWecflenburg^werinfcfcer 8eitö Die bisherige ®tat>en-

Gagen « Äeuflreli&er Sanbflrajje über Äittenborf, Sehften, SWöllenhagen
,
Änferöhagen

unb Riepen bis jur bieöfeitigen 2anbe$gren$e aufgehoben unb nur no$ für einen

ßtfinmunicationöweg erflärt ift wirb auch f>iefiger Seite bic bieöfeitige Strecfe jenes

SBegeS t>on ber tfanbeögrenje bid b<u)in, wo er Die itonbflrajje von SReuftrelijj nach

Saren vertag, atö öanbfrraße hteDurrfi aufgehoben unb fortan nur nod) alö (Som-

autmcationäweg angefehen unb behanbelt werben.

SReufkelifc ben 4. SWai 1867.

©rojtyerjoandj ^etflenburgifdje Sant>e$ * Steuerung*
D. HarDorff.

(2.) <3U* ©efireitung ber Äoflen ber Sibeicommifj * öehörbe währenb beö 3ahre8
1867 wirb eine Aufbringung wm 3«>ei 3:r>ater Mourant für jebe £ufe ber*

jenigen gibeicommijj ' ©üter , welche ber Stufet berfelben unterworfen finb, erfor-

Derlich.

3n ©emäftyeit ber Öanbeö&errlichen SBerorbnung wm 16. 3uniu$ 1842, §. 18,

forbern wir fäinmtliche 23ettjjer biefer Sibeicommü*«©üter hierburch auf, biefe ©in*

jaljlung jum 1. 3u(iu8 Diefeä 3af)reä in föoftnf an ben @ecretair Biel«
ftorff, welker jur Entgegennahme berfelben unb jur (Srtheilung ber Quittungen
beauftragt ift gu leiten.

Hoficrf ben 15. STOai 1867.

©rojtyergoalicfje gibetcomnufi * SetyiMe*

». @c$ebe. b. ffliebem *. ©tralenborff. b. ©raebeui*. etenaUu.

III, mtbeilunfi.

(W ®e. Äöniglii1)e Roheit ber ©ro&herjog haben ber oon ben Arbeitsamt (Sari

Wiillerfchen (Seeleuten ^iefetbfl an Äinbeö @tatt angenommenen SBit helmine
§a)mibt auö Dolgen ben Familiennamen ^SWüller* beizulegen geruht.

Seuflreüft ben 2. SWai 1867.
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(2.) ®e. Äöniglidje Roheit ber @roj?f)er$og haben bem Don rem ©<£miebemei|lei

©ufta« @piecfermann ju ©ramjotD an ftinbeö @tatt angenommenen Gaxl JRamm
oen Familiennamen v ©pieef er mau im beizulegen geruhet,

fteuftrelifc ben 9. 9Rai 1867.

(3.) !©em beeibigten ©anführet unb ftelbmeffer griebri#£ollin auö $rieb<

lonb iß, naefcbem er ba$ $reufjiföe Btaatöbaumeifler - gramen beftonben, bie <hn>

cefpon $ur $rari$ ol8 öaumeiftet in ben Diepgen Sanben erteilt toorben.

Keuflteltft ben 18. SWai 1867.

(4.) S©er »mtöföreiber ©eorg 93oellner au« eiargarb tfl, na$ bejtanbjitfr

DorföriftamäjHger Prüfung, in bie 3<W bei ©rojtyerjoglid&er 3uflijcaiij(ei im«

matriculirten Notariell aufgenommen unb in folc$er (Sigenföaft am 9. o. SW. beeibiflt

werben.

SReufkelifc ben 11. SWai 1867.
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für ©efe^oebuttfl unb @taatöt>er tili L 1! na

Mo« I O. Meu&reli* ben 28. 3uni.

3 n M ! t.

I. Slbtheilunft- 7. Shifclieationg* «Bewbnung, fcetr. bie Sitrfaffung bei «Horb*
beutf($en Sunbefl.

DI. ^Ibttmlung. ©ienft* ic. S«a$ri$ten.

U§ 7.)

bon ®otte« (Snaben ©rojtyersofl Don SDtctflentmrg , Surft ju

SBenben, <&öywmn unb JRafcetmrg, twcfy ®raf ju ©cfyromn,

ber gante Otojiotf unb ©targarb $ttx k. ic

Sl)tm füllt) hiermit: Rastatt bie 93etfaffung be6 SRorbbeutfcfcen öunbeö r>on ben

»erbünbeten gürflen unb freien @täbten mit bem 9*eicfc8tage vereinbart roorben i(i

/unb bie 3utaroun8 Unferer getreuen <8tänbe oon bitter« unb 8anbf<t)aft erholten

l)at, oerfünben $Hit anltegenb bie gebaute SWSfliwö unb bejttmmen, bog biefelbe
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in Unferen gefammteu Rauben, mit Ginfölufi tt$ BWtp^umÖ 9?a$eburg, am

1. 3uli 1867 in Äroft treten foH.

3ugleict) befitmmen 2Bir $ur 33ermeibung etmaniger Ungeroi$)eiten, bajj rutf.

jid)tlict) be6 3ofl' unD JpanbelöroefeuS Die in Unferen tfanben jur 3eit be|lef)enben

©efe&e biä auf SBeitereö in tfraft bleiben.

Urfunblicfc unter Unferer £ik$tfeigen&änbigen Unterfd)rift unb beigebrutftem

©rof?f)erjoglicben SnfTegel.

©egeben 9teuflrelifc ben 25. 3uni 1867.
fe

. , ,

.

rt'ft^rirf) Wilhelm, ©.$.'»•

(L. S.)

III, abtbeiton^
. i- Vi-h : r;T

(1.) 2^e. ßöniglicfye £ol)eit ber ©roßberjog baben ben ©eorg Dilmar 3!ugu|l

(Sljrifrian »on ber SBenfe in (Seife $u ?(Öer^cctii3^rein Äam«aÄ|erra afler.

gnäbigfi ju ernennen geruht. •
——~ —

-

SReuHreli^ ben 31. 2Wai 1867.
• •

i .•
"

. « ','1.7 » .«*.»*

(2.) ®e. Jtöniglicfye £o(>eit ber ©rej?l)er$og fjaben bem Sßojlmeijler
,
9Rajor a. it).

t>on ^reffen tin in SReubranbenburg ben erbetenen StbfcfcieD mit $enfion in ©naben

iu erteilen geruht.

9*euflreli& ben 22. 3uni 1867.

» m

I

{&) ®e."•Äöirifllic&e -^o^ett ber ®ro§ber*og bnben na«- Dem »bieten te6 20.

91 W tlütfen auf ©obenöroege c p. bem 2Bil beim »on dürfen al6 num
alleinigen Öeji&er ben gerotynlityn SRutbfd&eiu wegen ©pbenöroege c. p. ju

geruht.

SReufireli^ ben 27. SRai 1867.
<» i * ' - # # : • ; p i '

• »,

II.»«* /• 1

«»I •
• ...
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beö Offk. anjcigcrd Sfr. 10.

•

1867
.1 5 / d * 0 1 ff Ji fS

^ ji n n r
J d fi p 'j r i f, 3 1 1 ff u cy.

wine SWajeftnt ber flönig bon $reujjen, ©eine SWajeflät ber Äönig »on ©acfcfen,

©eine äcniglicfce £of)eit ber ©rojföeräoa,, tum 5J?ecf(enburg'©c{)TOerin, ©eine ftönig,'

licfoe £ofceit ber ©rop^etjog bon ©o^fen-^ßeimar- ($ifenac$p ©eine ftöniglictfe £ofceit

ber ©roüfcerjog t>on SD"?ecflenbur^©trcli^ , ©eine Äöniglicfcc £o&eit bet ©wfjmofl
bon Dlbentotcg, (Seine Robert bec $er$og bon Sraunföroeig unb 8ü»eburg, ©eine

Weit ber $er$og von ©ac&fcn'SRewingen unb $ilbburg&aufen , ©eine #o()eit bet

J&eTjog jn ©a^fen » SUtenburg , ©eine #of>eit ber £erjog ju ©aebfen • Siibura, unb

©oü)a, ©eine pöbelt bec £erjog bon Slnbalt, ©eine 2)ur<$laucj)t bec $ürjt gtf

©(Wrrgburg * SRuboljtobt , ©eine Durdjhuutt ber ftürfl ju ©cfcroar$burg • ©onberfc
bauten, ©eine S)urd)lau$t bec gürft ju fitolbed unb fPnrtnont, 3&re 2)ur$(au<$t

Ne Sürftin 9?euf* älterer tfinie, ©eine $)ur<#au($t ber $ürji JReuf? jüngerer 8rnie,

©eine $)urc&taud[)t ber prfl wn ©cfcauinburg'Sibpe, ©eine 2)urct>lau<$t ber pr|i
jur Sippe, ber ©enat ber freien unb £anfejtobt gübeef, ber ©enat ber freien £anfe*
(tobt ©reinen, ber ©enat ber freien unb £anfe|kbt Hamburg, jeber für ben ge*

fatnmten Umfang ü)re3 ©taatögebieted, unb ©eine #önigti#e £o$eit ber ©ro^erjog
bon Reffen unb bei Dtyein, für bie nörMuJj bom SWain. belegenen Steile beö ®ro{?

-

^erjogt^imd Reffen, fließen einen ewigen öunb guin ©<fcu|je bed StonbeGgebietee
unb Des inner Ijalb beöfelben gültigen iWedjteö, fowie jur Pflege ber äBcblfa'nrt beä

tottftyn SolfeS. tiefer Sunb wirb ben tarnen beö ^oebbeutf^en führen unb
b>irt» na^ße&enbe

i
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5 ..'...nr. -

8unbe««e»tet

£>a« Sunbeögebiet befte&f au« bell 6taafeif gfceu&en mit Sauenburg, @ac$fen,

^etflenburg^c&werin, ©acfcfen<2öeimar, 9Rerflenburg'@treli&, Olbenburg, $raun<

fefcroeig, ©a#fen « ÜReiningen, Saufen • Ottenburg, ©at&fen»Äoburg'@otf)a, $lnf)alt,

©cbroarjburg'9?ubolfTabt, @(W»rAburg'©onber«$aufen, Jöalbetf, 9leujj älterer Sim'e,

OJeup jüngerer $ime, ^ctjaumburg * ^i^pe
, Itype, Sübed , freute*£ Hamburg, unb

au« ben nörblicfc ücin Wain belegenen feilen be« <$tifäeT%o$itytot Reffen.

»unbe^gcfcfegetung,

»fiin-jfl 'iti 5 , Slrtifel 2.
nVi vi ür:

i ..

innerhalb bicfe« SBunbeögebietö übt ber öunb baö JKeetjt ber ©efefegebung

nari) 9Jfabgäbe beö 3nf)nltö biefer öerfaffung unb mit ber Söirfung aus, baß Die

Stanbedgefeße ben ganbeögefefcen vorgehen. £te Sunbeögefe^c erbnlten ihre »erbinb«

hefte Äraft burd) i&re Serfünbigung oon öiuibeö wegen, welche wrmittelft eine«

Öunbe«gefe$blütteS gefdjielit. Sofern niajt in bem publitirten @efcße ein nnberer

»nföBgetermin feiner »erbiubli^eu Äraft befhmmt ifi, beginnt bie ledere mit bem
wer^nten Sage nacfc bem »Wanf beöjenigen löge«, an weitem ba« betreffenbe

©tifcf be« SBunbeögefe&biatte« in Berlin ausgegeben roorben tft

/nn> ?Y. •
*• » ... ..;•';•.'<: L ' '

1
l

"*•
•

'

«ttifel 3.

$nr ben ganjen Umfang be« SBnnbedgebiet« befielt ein gemeinfame« 3n*
feige nat mit ber Söitfung, bai ber Hnge&orige (Untertan, (Staatsbürger) eine«

jeben ©unbeSftaate« in jebein anbern öimbeötf ante a(« Snlänber jn befcanbeln nno

bemgetnäj $Um fefteu 2öof)nfife, jurn (Seiverbebetrieb
,

ju offen tlicfjcn Remtern, }ur

(Sim-rbmig von ©runbjüiefen, $ur Gtrlattgung bcö ©taatöbÜTgerrecfct« unb jum ©e«

nuffe aller fonfttgen bürgerlichen fechte unter benfei ben 93orau«fefcungen wie ber

©n&etmifcfee jujulaffeti, au# in 39etreffj)et %tfjt«r-erfolgung unb be« SHec^töfc^u^eö

bemfelben gleid; ju beljanbetn tft .nv)i.'l

i
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vir£a ; ber KiiäiUmng tiefet 9efugni§ bnrf ber Sunbeflougebörige lieber baren bie

Cfcrigjfcit feiner «fcrimaty, mx& toirib bie Obrigfeü eüieA ontoat. 8nnbe*|toate$ be-

fa)ränft »erben. i;nT!/#
Jf'/ in.'jiiuioi

diejenigen »eftimmungen , melcbe bie »rmennerförgung; unb/ biet »ufntf|me in
Den localeu ©emeinbeüerbonO betreffen, werben b*r<fc;leu, wt ir#en>^bfaa aus-
gebrochenen ©rnnbfafc jifcW betüfer*,/^ ,>y/ Ii-jIt^ *,mt wtollivit)

(äbenfo bleiben bis auf 5öeitereö bie Vertrage in Ärnft, loelri» $»ifc^tn ben

ei^*1iitnS«uiibe$foiate» in ©ejie&nna, auf bie Ueberna^me »on ÄafyuweifertMn, bie

Verpflegung erttanfter nnb bie ©eerbiguna, »erjiorbewr ©taatSangebinten beliehen.

$inftytli4 bet, ^rfiaujiö ber «WUitatrpfluV im SfrtfUuf jtr bem £e»natf)6<
lanbe wirb im 2öege ber «unbedgefe^ebuitö ba* ^tge georfcnet Mfbcnpt

5)em Sluölanbe gegenüber ^oben alle 8unbeSangef)örigeu gleichmäßig Slnfpru*
auf ben ©unbeSfaufc.' - h ,j)vR

wo n-tivMt ^eßimmunge» *ber Btfeijmjiöfeitr ^fimat^ nnb 9foberlafltng*©er-
t)äUmffef

©taatöbürgerreebt, $af?roefen unb $remben.$i)üjei unb üb« ben
©ewerbebetrieb, einfölieglicb beö 53erjicberung6tt>efenö, foweit biefe ©egen*
fiänbe ni<t>t föon bur# ben Slrtifel 3 biefer ©erfaffung erlebigt flnb, beä-

gleiten über bie «Solonifationitib bie »uewanberung na$ außerbeutföen
tfänbern

;

2. bie 3oa« unb ^onbelf-<Sefe$a/bnnj jinfr'bie für ©unbeöjwecfe au »er-

wenbenben ©teuern:

3. bie Drbnung beö ü»aa&-, 3Rüna.,unJ> ®en>i(bt«.@t)ftem$, nebfl $efl|teauna
ber ©runbfäfce über bie (Smiffion wn funbirtem unb unfnnbirtem Rapier.

rann iMnj&HW tti-jüj.ii .« *.r»im*? s4vfr*4 'ItMöiiiinfS •

n! (4%i'!J)i» -aaflenieineu ©eitimmungen über baö ©anfrwfea^rii

. »tutl& ü tot förfuibungö' patente; i ;,« /i . 5 jj tM,.'* nwhurt uwiwtrMi

7. Drganifatton eines gemeiitfomen ©cfyi&e« bei beulen ßanbelö im Hu«*
lanbe, ber beutfeben ©cbifffcujrt unb ü)rer Slagge **r €>ee unb «norbnuna
gemeinfamer confularjfcfcer ©tttretttflj, nielebe ,wm ©unbe auögejlattet

wirb; 7i..ubö£'.u,wi.
8. baS @ifenba^nwefen unb. bie «frerftettHna, »on €anb' unb Söafferflrapen im

3ntereffe ber SanbeSm^eibigung unb beö aagemeinen ©erfei^r«;
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'>n t-.Ä bet öW§erei' imb ©<$ifffaJ)rt$.8etrieb auf btn mehreren Staaten gemein«

[amen Söafferftrafjen unb öeif 3uf^attb ber leiteten , fo»ie bie $1«$' iiut

fonfligen Jöafjerjötte ; . : -

in jiiiia baö ttttb fou?gtap&enrcefen; . -
f - im

öuo Ii; rBefiimmimgen übet *fe '»e^fflfeitiöe »oafltetfimfl txm Wenntniffeti «
Gtmlfacben unb (Srlebigung Don Sfeouifltionen überhaupt, '•

it . 12. fo wie über Die Beglaubigung wn öffentlichen Urfitnbcn

;

13. bie gemeinfame Öefefigebuuq über ba* bbligationenrecfct
,

<3trafrrcbt
r

Raubet*, unb 5Bed>fe(re<^t itnt» m grric^tc^e Serftywii;; !
vrm^

14. ba« SRilttairroefen be« ©wnbeö unb bie Ärtegänarinr;

15. SWaftegeln ber SWebiciiial- unb ©eterinar.^olijei.

«rtifel 5.

5Die «unbeögefefcgebung wirb ausgeübt fom$ ben öunbeflrau) unb ben JReicfcö»

tag. 2>ie Uebereinftimmung ber OTtyr^tt'tefcPffe betber Serfammlungen ift ju

einem $unb<tfgeCe&e erforberfifb unb„an6rei*enb.
,

'Sei ©efefyöüorföfagen über baö awilifairwefeu unb bie Äriegömarint aiebj,

roenn im 8unbe6rat&e eine 9Weinung6i>erfd)tebenl)eit flattfinbet, bie Stimme bee3 tyxä>

fltinml ben $hu5f(i)lagH wem» fli fl# fto bie $nftec$terfaltung ber benennen (Sin-

Tietlingen au«foru$t. /j >."• r 'J
5-

-öW A'«i"t ipiVrj
fj|»'

,
»i.»

;
;j'i' I. MinB ii.i ia..n .:

;•

»ijö u; w. .

•. ' i ' nV« ' i © u tl t> t'0 r a t &

puE/vjt »toii - :<' Jf(jnv
' Ättifil 6/ '•'

ViViuK uiii'^iiunnj .i - i'jl.iCnjjj ir«v iiiii'i.- ::' tvJ.» ..
:.')

3) er öunbeöratf) beilegt au 6 ben Vertretern bet üttitglieber beö 8unbee3, unter

rc et eben bie ©timmfü^rung fict) uad) »afjgabe Der £!crfcfmften für ba« Plenum DeS

ehemaligen beutfeben ©unbeä »erteilt, fo ba§ $r«ugen mit ben ehemaligen ©timmen

»on £annot>er, tfurhefTen, §ol|lein, Stoff« unb ftranffurt 17 ©timmen füf)rt,

•fcufc inj öii
;
:i«c? i'-i^ÄwIffelri^ SptfiW'S; «fci'r jri«*; ,-4 it *

^iiiiii-.'ii:?; im: s-.T Afffe*^* v-'4
r
«i«u . % :•';.» l '- " '

- :

l«ir#:«^vnii v..: ;
. • S»ecft«»ntg^©(t)njerin . . . / . 2

©aebfen-ffieimat 1

im ii'iji.vrfrr' 5»eiflenbut0-®<relijj- i . < ^- 1 .<

Uli.«*; ' i. ovi Q.iii (juuph*.i.:ivj<m!iff4

; f|| - i ^
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-•m m )uu\h iv £){benblftfl iJ'»i|üi
?
rnji"i ,«'H{ ji:*; ircfiilrjfl H .... vjomj^

Q imfäMlt -i »'/ V^-^V'-J 2 •ii'j .vmnmS

«*" .flui'i -u, ea$jen-$obitrg*@<>t$a < . i . ^ «1 ii-Jo«i ,«r. ii?

©cbroarjburg-JRubolilabt .... 1

©#»araburg«eonber*&a»fen ... 1

SSalbecf. . 1

' ii«'«ifi«i 'jj. 9feup juttfl-Smie ;
1 n »üN? 1*. :,-);•;-•,.

.
< mu

<;,.j!ii<'' -A i;.j f'./ $<$aHm&!rtg.$Hwr umsm ^"i/M i • m i; M

tfübecf vi''U v^i: M :m oviiüt

Sremen
. . w , i^HlfKf • • • •

J
Hamburg .

1

Ii-. - vvi 1 -,
-

•
• vvl nirftiiiiiifö' nn ,Cj Summa . 48 -v/iüiifjf nn'I

«rtifel 7.

3ebe« OTttglieb be« öunbe« fann jliWl öet-oumät&tigte gum 8unbe«ra$e er-

nennen, wie e« Stimmen bat;
fl
bp*

rtonrbie,(^fflmmtbeit bet jujlänbigeu ©timmen
mit etn&eitlic* abgegeben xotMl J ]W)t w8H8fir*b« nic^t injiruirte Stimmen
»erben ni$t gesägt.

j
, . ..

iyß
3ebcö öunbeöglieb if! befugt, Sorfcfjlage ju machen unb in Sorttag ju brin-

gen, unt> baö ^3räftDium t(l ©erpflicfjtel, biefeiben ber ^ern^unq ju überleben. I)ie

»eföluffaffung erfaßt mit einfa^e* SWe^ett ©et @ttmmen«ki$&eft giebt tte

^Brafibialjrimtt« bett »u6f(^(ag. fin tfmnnQ ^«tlft'i m; hw,it$ 0»m matte

•v) .o.t.v nif;.«'" *M<j! *i« ihifcSSJWfcfti »in -$4111)9 \\miu\i4

*i Mi liet ©unbeenttb bilbet au£ feinet 9fttte bauembe Httff^üffe ^«vn jwfeif
•••1 i -'fit b«fi'8a«bl)le» un*i^"#ifiungeii, RnmiuaiPiih wo &fili/i'j:v mrt#

2. für ba« @eewefen, *binifli<»m ö^»Jö^iirtJ 6>0 |i(itif)i(iid)H)Hl

3. für 3oß* «nb @teuerroefen,

4. für J&anbel unb S3er!e^r>
j cjhiK'

5. für ©fenb(U)nen, ?Jo(i unb Jetegrapben,
,nVfU7iO OUft»i^H|toifWi,2i'K Ji^r.'ii.M'i: mO ,\i f <yt iüiU mii."l;Vr« :

V mt
7. für ftecfyiungewefeit jnt|)il^i uf <Jnu n^UjCf nj ,uwiTf'm
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3n jebem tiefe» Buöföüffe »erben außer bem $räftbium uiinbefleng jrcei

SunbeSftoaten vertreten fein, unb fü.&rt. innerhalb betfaben Jeber ©taat mit eine

etimme. Die SRitJßekic frtt.Hnafanft &u f . um), »erben von bem öunbeö*

felbtjerrn ernannt, bie ber übrigen .mm bei*j©t«iDe«?atfte gumtylt. Die 3"fQmin«»'

fe&ung biefer Sludfäuffe ift für jebe ^eftl.on MföH#eä#t|& refp. mit iebem 3at>rc

ju erneuern, wobei Die quöfcbeibenben ^itgiieber weber mähbar flnb. Den 3tu6«

Hüffen »erbeu bie $t ü)ren. Arbeiten, nötigen "öenrnteni jiwi^öerfugnng gefMt.

i .... Wßif)o4«i6»ft7iidpR(fld)S

r . . . irj||t'H^(!'j^.ri
7i!'jpf/ii'hS

I 1»y«lf.JiJ

3ebed SWiMlieb, beö.8unbeörqti)ee fjat ba& Äedjt, im Sei^etage ju erlernen

unb rnufc bafelbft auf Perlon gen .je bereit gebärt; weben, um bie 21 n listen feiner

Regierung ju vertreten, and? Dann, wenn buftfben m\ i>ec Majorität bed <8unbeö<

tatbeö nict)t aboptirt iroorben. flnb. .
Sftemqnb fann glekfoeitig SRitaJieb bed ©nnbe*

ratye« nnb bed 9leic|«tage* .fein. tntnH'

Hrtifel 10. "
:! -

i . ßTIJOUI/il^.

Dem 8unbe8»8frflfibium^jeg e« ob, ben 2Ritgliebern be6 »unbeerat&e« ben

üblichen biplomatiföen @#ufe ju gemäßen.

b1i>;rt

» „ i
«rtifel |1. .... ^^'W^il^

»Bisa M; ßnTtt'i*£ III Oiiij irtrbbHi h; U.fwD'W? '"I n.'iA\Jk'A\\W$

«2 2)4« flMtibium *e* ©unbe* fle&t flwte $im$tn w vrifc in »u0übtmfj

-Metten k* «a^> i«wita^ed^c^ 0 mit*tt*, umi tarnen m 39unbe* &rieg,>j«

erflären nnb ^rieben ju falie&en, Sunbniffe unb andere Verträge, «k jremben

etoaten einjugetyen, Oefonbte s,u beglqubigen nnb ju empfangen berechtigt ift

3nfomeit bie Verträge mit frem ben Staaten tut) auf fcldje ©egenßänbe be<

liefen, treibe na* !« rufet 4 in be» Eereitf) ber öuubtfgefe&gebung 'geboren, ift ju

ü)rem Hbfölujj bie 3uflimmung 8»u*edrat&e6 unb ^u .it^er ©ülttgfeit bie

©ene&migung be« JReic&atage« erforberlicfc. ,r/rtwmS &&1 rät

21rtifel WJäiftrJk : ;i Muri*. tiT; .1

,ijyJ'ir/ff.>bl Oim i'o?Jf AVjiUhAwtw'O »jii r.

Dem $rafibium ftefyt e« ju, ben 8unbe«rat& unb bm fött^tog jn> berufen,

Su eröffnen, ju vertagen unb ju f^tiepen. ^i\vm»wwAM r
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«tu Die ©etufung be« ©imbeSrntye« urtb De« JR*ic$«ragrt flnbet *a)%[ic* ftatt,

unb fann ber öunbeöratfc $ur ©erfrmitanjj' ««Wft« ben 9W$etag, leitetet

III/, f»! Il'jU.'iV, IDhll&ftfjq ß i-'llt» J!i1 WO .i; .17 i(
.

-.'^IIIj l)fitt«
(
''4ftM*i*lfftlB

,vJimT()nwr,M; «1 f{n«ft'il«j1 "Utfl vuMUpj9 Vj0 »'•»i.'i'Maiil? ine cu^-: jinuÖ
arurci 1*.

n
.

j(hf) n {«.-iinii-jH inmr/i'jftitu

He Berufung be« 99unbe*rat&e« mufj erfolgen, fobalb fle wm einem drittel

ber etimmenjo^I ©erlangt wirb. .V

.„ WH VS fß
2>er 93orfifc im 8unbe«ratl) nnb bie Seitung ber ©eföafte fle&t bem 8unbe6*

fanjler ju, welker vom $räfiDium etnenneir ijt.

Derfelbe fann jlc$ bur$ jebeö anbere SKitglieb be$ öunbeörat&e« vermöge

«frrifKicfrt eiwfritfrfwn vertreten laffeii.
1•*iwuM «w ifrv

V,ri VSpM tUuw fi't ,'-u. i :'iv. . ,y3 u- h» "> .uViy) nitf| Oif} yf'ivJi ,n .«:.fl r.'imiiiiuit

«Uttel 16.
ft

. Uj
-.
jriI )ifl ?i0ftfi ,v/JiM,#

3)o6 $rä)1bium fc)at bie crforbrrücr>eu Satlagen na* SWafgabe ber 5Befct)lü|fe

bed 8unbe0tat&e8 an ben 9?ei(j)8tag ju bringen, wo fle burcfj SWitalieber beS

8unbcöratf)e8 dt>ee bur^r beftfibere »im leitete« p 'etttemtenbe
'

lWimam^& vn»
iWefr WtiVtti. I»i':i'i l»Vi rtKMfS Wtfl H ^.c« Wfr! O;0 TjlifjJlW* Uli mrw?

-..i ii iinwVsw hMivi orr.," i
™mw,1;.mk: Ii"' Mivhiv.<r tim , 'iuin

Dem ^räilbiwin flebt bie 8*$ferrigunfl nnb ©errmtmmmd 'ber 8nnM(J*iVfce
nnb bie Ueberwacfcung ber $to$fm)rung berfeHeit ' jti.

; Änotbnunöett mW Sfcr-

fugungen be« 8unbe6«$räflbii werben im tarnen be$ Sunbe« erraffen unb bebürfen

«i ifcrer ©ültigfeit ber ©egenjeüfymög beeV8»nbe«fonjler«
, welker baburcfc bie

$erantwortlict)feit übernimmt.

Da« ^räflbium ernennt bic Simb^eamten, J)trt biefelben für ben SBmtb iju

»ereibigen unb erforberli^en ^atteö i^re (Sntlaffnng ju verfügen.

J
•!Omü-:

' 9uitf>tf6gliH>Hr- Wtfaffiln!0eiiia§fiiett
:

Slttibts^frtc^tok nltfct etfüttetf.'W
tonnen (ie ^fliu im ffiege ber drecution angehalten werben. Diefe (Jreemlmi 'tft

u?
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a) in ©etreff militamfcta &ifiunaej|j, »enn ©efa&r im SJerjuge, wm
bem ©unbeöfelbfcerrn äri^brönert unb $u »oU^n,

,iiftfi (bihA)flP allt>^» SäP*»r**ffi u»on, tmNM***HwtoHtill& unb

wiiyaJ j.^'Wfr'.*W» ©uuDedfelbfierru $u »ofiWxerfeu. ,,,< 'immttttltt RUri Ulm
Die (Srecutton fann biß $ur 3t\iuc|lvatiott beOetrefewfcen ganbeä »nb feiutr

SRegierunflögeroalt auägebebnl werben. 3n ben unter a. bezeichneten ftäHen ifl bem

Stonbeöratbe von Sinorbnung ber ^ecution. unter Darlegung ber Semeggrünbe,

ungefäumt ftenntnifj ju a,eben.

him$ «wiib ihn tfi Hufe? ,mßlo"i« >uiu toHmtoümHt piurirn^

•&ylnu# inil Hof» '»tn^v') rj<J (Mit)»'*? 'Jmi; vmWImIS nii giji'jSg w2
'iHrtifcC 20. fVi-l :n<biwi tvJ;hi*1

*jf/j>nnu ^U'f^HUÖ oi1 loil/.jüM.' ,7vit»/; •

, »b/iifl [hii Mini
Der JReidjötog ßebt auö allgemeinen unb birttten äOableu mit geheimer 51b'

fhmmung berühr, roelcbe biß \\\\\\ ÜrlaJ) eineß Ofeicbßipablgefe&eß nacb
v5f aßa,abe beß

©efefceß $u erfolgen fjaben, auf ©runb beffen b&r erfle JReicbßtag beß SRorbbeutföen

öunbeß gewägt worben ifl.

1,1 1 J 1

M

'

!^

'jMiiUt/i'j'i-' tj'j »dftf:
j»fjV(? 'brni ii JJ<t%ft ifrtT

4i;''

*

n ,n ,li,n
'

,

'>'" :; '

tjy/ SBeamte bebürfen fem^^Ujrlaiüjf jum ©jfltrjU in -bfn jftejcfygfcig, y.Hiwirti'ii'S

©enn ein Üftitglfeb beß fteicbßtageß in bem 89unbe ober einem öunbeß- Staat

ein befolbeteß 0taatßamt annimmt ober im ©unbeß» ober ©taatßbienfte in ein 5lmt

eintritt , mit welkem ein höherer JKang ober ein bi%reö ©ehalt oerbunben ifl, fo

,tf ,eifr unb etimme ii bem %t\WM «»b tonn fein«,eteOe in bemfelben

neue 2ö<u)l »ieber erlange», .,, ,j

•

<*ji.j n'J* • '".*m5 hv« • irrt;." . ' .vw ?
*'

-iio ilnruoAO ryhb* -Ärtifel 22. >

Die SJertyanblungen beß 9?eict)6tageö ffab ö|fentli(^.

5ßa^rbeitögetreue öericbte über 93erljanbtangen in ben öffentlichen ©jungen
be« IReicb^a|e0 Wfa>m V*1 S3erant»orUicbeeit frei, , • 'n * c

«rtifel 23.

Der JKeicbötag fyat bad 92ec^t r innerhalb ber (Sompeteng beö Sunbeö (Sefejje

twrjufcblag/n unb an u> aericjrtete Petitionen bem 8u»be0rat|ile ref>. 83unl)e<fÄniler

jn uberweifen, .... , : , 11
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Srtifei 24.

Die Legislatur »$eriobe fceö Öteicfcßtageö Dauert brei 3at)rc. 3ur Huflöfung

be* *Rei$8taged wäfjrenb Derfelben tfi ein Söefc^iup Deö Sunbeöratfje« unter 3«'

jfanmung be« $räjibium$ erforberlu$.

»rtifel 25.

3m Salle Der Sluflöfung beö JReic&StageS muffen innerhalb eine« 3cit™umeö

oon 60 Jagen nad) berfelben bie SBätjler unb innerhalb eineä 3eitraumeS von 90
Jagen na<& ber Sluflöfung ber JReid[>6tag verfammelt werben.

»rtifel 26.

Ctyne 3ufHmmung be$ 9?eicf)6tageö Darf bie Vertagung bejfelben bie $x\\1 t>on

30 Sagen nid^t überfleigen unb wä&renb berfelben ©efjlon nic^t wieber&ott »erben.

»rtüel 27.

Der 9lei<$8tag prüft bie Segitimation feiner Witglieber unb entföeibet baruber.

(St regelt feinen ©eföäftägang unb feine 2>i$cij>lin bur<$ eine ©efääftf-Orbnung
unb ermaßt feinen $räflbenten, feine SUce^räflbenten unb @$riftfiu)rer.

«rtifel 28.

Der $ei**tag befaliept nad> abfolnter @timmenme$r&ett. 3ur ©ültigfeit

ber öefölu&faffung ift bie Hnwefen&eit ber 9»e^eit ber gefefrli^en «nsa&l ber

SWitglieber erforberlü}.

«rtifel 29.

5Dic Witglieber be« 9Reü$«tage8 finb Vertreter brt gefammten Stolfe« unb an

Aufträge unb 3nflruetionen niefct gebuuben.

«rtifel 30.

Äein SRitglieb Deö 9fet$6tage8 Darf ju irgenb einer $e\t wegen feiner

fiimmung ober wegen ber in Sudübung fetneä JBerufeö getanen Steuerungen ge«

ri$tlu$ ober bileiplinarifö oerfolgt ober fonft außerhalb ber Serfanwilung |nr

Serantwortuna aetoaen werben.

2
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«rtifel 31.

Ome ©enef)migung beö JHeicfrötagefl fann fein 9Ritglieb bcffelben wä&renb ber

©i&utiöfi*$eriobe treten einer mit Strafe bebrobien Jfranblung jur Untermietung

geigen ober verhaftet »erben, außer wenn cö bei Stuöübung Der £f)at ober im

Saufe beö näcoftfolgenben Stades ergriffen wirb.

©leidje ®enef)migung ijt bei einer Beratung wegen ©Bulben erforberlüt).

Stuf Serlangen be6 9feict;$tage$ wirb jebeö Strafverfahren gegen ein 9D?it-

glieb beflelben unb jebe Unterfu^ungö« ober ©ioü^aft für bie Dauer bec ®ifcungd<

$eriobe aufgehoben. i

»rtilel 32.

5Die SRitglieber be« OJeic^dtageö burfeu a(d fote^e feine ©efolbung ober fc*
föäbigung bejiefjen.

.\ . I i , . , : . , >, I • - . . . . i. .... i .

" J VI

3oü; unb £ant>el$'2Befen.

7 -

- ,
! «rtitt l 33.

Der $unb (Übet ein unb #anbeI6gebiet, umgeben oon flemcinfcfcaftlidjer

3oflgrenje. «uögefcOlofTen bleiben bie wegen ifjrer £age jur (Sinfdjliefrong in bie

3oflgren$e nüfy geeigneten einzelnen ©ebietättyeUe.

Mi ©egenftänbe, welche im freien fcerfe&r eines $9unbeSftoate6 beftnbli^ ftnb,

fönneu in je Pen anbertn 83unbe*jraat eingeführt nnb Dürfen in (euerem einer 91b'

gäbe nur in fo weit unterworfen werben, ald bafelbft glei^artige inlänbiföe (grjeng'

niffe einer inneren Steuer unterliegen.

im Km Im, [ •:; c'.o :jJv irM f

S

3
?: h: ••

'
.
\. '

Die £anfeßäbte gübetf, ©remen unb Hamburg mit einem beut 3wecf ent«

fpredjenben öejirfe it)reö ober beS umliegenben ©ebieteS bleiben alä $*eil)äfen außer-

halb ber gemeinfcbaftlidjen 3oögren$e, bi$ fte üjren (Sinföluß in biefelbe beantragen.

'•tf, mi. nrmi:. i:tu:* ti.u u- ":!».%*'; <
*

'

• *o iv". * fcaifflifi

u<; #>er »unb auafölieffty fmt >ie ©efe&gebtinfl .äfer bo« gefammte 3<>ö»rH
über bie Steuerung beö 93erbrauc$e6 »on ein&eimiföem 3«<*nr «tanntoe^ 0alj,
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Ster imb Xabad, fotoie übet bie 9Ra§regeln, melche in Den 3ouauöfchlüflen jur

©Gerung Der geineinfchaftlichen 3ottflwnje erforberlicb flnb.

... . ,.

«rtifel 36.

Tie (Srbebung unb 93ero>altung bet 3öffe uitb Serbraucl)Ö|leuern (5ltt. 35)
bleibt jebem Sunbedftaate, foroett Derselbe fie bi6r)er ausgeübt hat, innerhalb feines

©ebieteö überlajfen.

2)aö S3unbe«^räjlbium überwogt bie Ginhaltung bed gefefclichen ©erfahren«

tord) 83unbe«beamte, welche eö ben 3oü» ober ©teuer Remtern unb ben DirectX
SBe&örben ber einzelnen ®taaitn, nach Vernehmung be« 8u«fcbuffe$ beö 8unbe6rath$

für 3ou"' unb ©teuer <SBefen, beiorbnet.

Slrtifel 37.
-

..

Der 99unbe$rath beföliefjt:

1. über bie bem JReichötage oorjulegenben ober von bemfelben ongenom»

menen unter bie Seftimmung beö fixt. 35 fattenben gefefclkhen »norb«

nungen einfchliejUicb ber ^anbete* unb ©cbifffahrtS« Verträge;

2. über bie jur Ausführung ber geineinfchaftlichen ©efefegebung (8rt. 35)

bienenben Stertoaltungfl « 93orfcbriften unb Einrichtungen;

3. übet SWängel, welche bei ber Ausführung ber geineinfchaftlichen ©efefr-

gebung (Art. 35) hervortreten;

4. übet bie von feiner JHecbnungS-Sebörbe ihm vorgelegte f$lie£li$e Sefl»

jiettung ber in bie SunbeSfaffe fliepenben Abgaben (Art. 39).

3eber über bie ©egenftänbe |u 1 bis 3 oon einem öunbeStfaate ober über bie

©tgenftänbe ju 3 oon einem controlirenben Beamten bei bem 99unbeSraü)e gefleHte

Antrag unterliegt ber gemein fcfcaftlidjen öefcbluimahme. 3m gaHe ber SReinungS'

verfebtebenheit giebt bie Stimme m $räfibiumS bei ben \u 1 unb 2 bezeichneten

aldbann ben Ausflog, wenn fte tief) für Äufrecbtbaltung ber befle^enben &orf$rift
ober Einrichtung austriebt, in allen übrigen fällen entfeheibet bie SRehrheit ber

Stimmen nach bem in Art. 6 biefer Serfaffung feftgefleHten ©tiimm>erhältni&.

«rtifel 38.

Der ertrag ber 3öHe unb ber in Art. 35 bezeichneten Verbrauchsabgaben
fliejjt in bie SunbeSfaffe.

5>iefer Ertrag befleht au« ber gefammten von ben 3öHen unb Verbrauch«'

Abgaben aufaefommenen (Sinnabme nad) Abnta:

2»
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1. ber auf ©efefeen ober allgemeinen Seroaltungö * Sorföriften berutjenbeit

Steuer 'Vergütungen unb (Ermäßigungen;

2. ber (Sr&ebungö* unb Serwaltungö» Stifte», unb jwar:

a) bei ben unb ber Steuer wn inlanbifcfcem 3ucfer, foweit biefe

Soften iiint ben Serabrebuugen unter ben SRitgliebern beö beutftyn

3oQ' unb ^anbelö* Sereinö ber ©emeinfdjaft aufgerechnet werben

tonnten

;

b) bei ber (Steuer ocn inlänbiföetn Salje — fobalb fol#e, fowic ein

3od oon auölänbiföem Salje unter 9uft)ebung beö Satjmonopolä

eingeführt fein wirb, mit bem Betrage ber auf Sal$werfen erwach

fenben <5rt)ebungd- unb Buffufyöfoften;

c) bei ben übrigen Steuern mit fttnfee&n $rocent ber @efammt<

($innat)me.

Die außerhalb ber gemeinfcfcaftlictyen 3*>flflww liegenben ©ebtete tragen ju

ben 83unbeö«?luögabeu burct) 3<ü)foH8 eineö 3luerfumö bei.

«rtifel 39.

3)ie t>on ben <£rt)ebungö«8e$örben ber Sunbeöftaaten na$ Ablauf eines jeben

Sierteljat)reö aufjnjieUeiiDen DuartaUdrtracte unb bie na$ bem 3abreö« unb öü*cr-

fd)I uffe aufeufießenben ©inal-5fbfc|>lüffe über bie im Saufe beö Sierteljatjreö bejie&ungS'

weife wät)renb beö 9?ecbnungöjat)reö fällig geworbenen (£innat)men an 3cUn\ unb

Serbraudjö' Abgaben werben oon ben 2>ireeth> • 8et)örben ber Sunbeöflaaten , no^

vorangegangener Prüfung, in #auptüberficbten jufammengefieHt unb biefe an ben

Stuöfdjujj beö ©unbeöratfieö für baö 9?e#nungöwefen eingefanbt.

2)er Severe jleOt auf ©runb biefer Ueberfic&ten oon brei ju brei SWonaten

ben oon ber ßaffe jebeö Sunbeöflaateö ber Sunbeöfaffe fcfculbigen Betrag »orläufig

fcjl unb fefet oon biefer SejljieQung ben Bunbeöratt) unb bie öunbeöftaaten in Äennt«

ni§, legt auefc alljährlich bie fcfjliefHidje geflfiettung jener ©eträge mit feinen ©emer»

fangen bem ©unbeöratfce jur ©ef$luj?nat)me üor.

«rtirel 40.

3)ie ©eflimmungen in bem 3oat>ereinigungö'Sertrage »om 16. 9»ai 1865, in

bem Sertrage über bie gleic&e Steuerung innerer <£rjeugniffe vom 28. 3uni 1864,

in bem Sertrage über ben ©erfetyr mit Sabacf unb Sßein oon bemfelben Sage unb

im »rtifel 2 beö 3ott< unb anfcblufj.Sertrageö oom 11. 3uli 1864, begleichen in

ben £&firingif$en ©ereinö»©erträgen bleiben jwifdjen ben bei biefen Serträgen Ge-

heiligten ©unbeöjkaten in Äraft, foweit fle nüfy burc$ bie ©orföriften ber gegen-
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wartigen »eTfaffung abgeänbert finb unb fo lange fle nic$t auf bem im SlrrtfeC 37
oorgejeicbneten SLÖec^c abgeänbert werben.

2)?it biefen Öefcbränf unwert flu Den bie Sc (lim mutigen be0 3ofTvereintgung8^

Vertrages oom 16. Ü)?ai 1865 niict) auf Diejenigen 93 unbeö floaten unb @ebiet8tbeilc

§lnroenbung, welche Dem beutfefcen 3oö' unb §anbel8- Vereine jur 3eit nicht an-

gehören.

vn.

\ / (Sifcnta^nwefett

«rtifel 41.

(Sifenbahnen, welche im 3ntetefle ber 93ertt)eibigung beö SBunbe$gebiet6 ober im
3tttereffe be« geineinfamen 93erfehr8 für nott)wenbig erachtet werben, Wnnen fraft

eine* SunbeSgefe&eS au# gfgen ben 2ßiDerft>ru$ ber SBunbeöglieber, beren ©ebiet

bie ©fenbafjnen burebföneiben , unbeföabet ber Sanbe$hohrit8re<$te, für (Rechnung

beö 9?unbe8 angelegt ober an $Prir>at»Unternehmer gur Ausführung concefftonirt unb

mit bem (Sryropriaticmerecbte ausgestattet werben.

3ebe befie^eube Gifenbahn < Verwaltung ift verpflichtet
f

jtc& ben 9nf$(u§ neu-

angelegter (Sifenbahnen auf Äojlen ber (enteren gefallen ju (äffen.

5)ie gefejjlic^en Seflimmungen , welche beftehenben ßifenbahn* Unternehmungen

ein 9Biberfpni(b$re(t)t gegen bie Anlegung oon parallel' ober ßoncurrenjbahnen ein-

räumen, werben, unbefefcabet bereit« erworbener (Rechte, für baä ganje »unbeögebiet

hierburdh aufgehoben, (Sin fol^eö SBiberformhSrecbt fann au# tu ben fünftig ju

erü)eilenben ©oncefffonen nkfct weiter oerliehen werben.

* "

«rtifel 42.
* ...

Tie Sunbeö • Regierungen verpflichten ftch, bie im SunbeSgebiete belegenen

(Sifenbahneu im 3ntereffe beä allgemeinen VerfehrS wie ein einheitliche* SRe^ oer*

»alten unb ju biefem $et)uf auch bie neu her^ufleHenben Sahnen nach einheitlichen

formen anlegen unb auSrüften ju taffen.

Brütet 43,

<Sö fallen Demgemäß in thun(i$ßer 83efcf)leunigung fibereinftimmenbe $erriebd*

(Sinrichtungen getroffen, inSbefonbere gleiche ©ahn • $oli$ei • Reglements eingeführt

»erben. 3>er öunb hat bafür ©orge ju tragen, baf bie (Sifenbahn • Verwaltungen
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bie Duhnen jeberzeit in einem, He nötige ^icfcerbeü gewäbrenben baulichen 3u>

flanbe erhalten unb biefelben mit 39ettieb8matertal fo audrüften, wie bae) Verfehl
Sebürfnijj e* er^eiföt.

ärtifel 44.

3>ie (gifenbabn. Verwaltungen finb verpflichtet, bie für ben burchgehenben 33er.

fehr unb jur .§erfteßung ineinanbergreifenbcr ga^rpläne nötigen $erfonen$üge mit

entfprecbenber ga^rgefdjminbigfeit
, beögleieben bie $ur Bewältigung beS ©üter'

verfehrel nötigen ©äter^uge einzuführen , auch birecte Qfrpebitionen im Sßerfonen'

unb ©üterverfehr unter ©eflaltnng bee> UebeagangeS ber Jranöportmittel von einet

©ahn auf bie anbere, gegen bie übliche Vergütung einzurichten.

«rtifel 45.

2>em ©unbe fleht bie CSontrole über bad Sarifwefen ju. 3)erfelbe wirb nament-

lich bat)in Wirten:

j . 1. ba§ balbigfl auf ben ßifenbahnen im ©ebiete beö Sunbe« überera«

fiünmenbe Betriebe!' föeglemente» eingeführt werben;

2. ba§ bie möglicbfte ©leichmäßtgfett unb «jperabfejjung ber Tarife erzielt!

in6befonbere baß bei größeren (Entfernungen für ben $raudport von

Pohlen, ßoafö, $0(4, (Erzen, Steinen, 3al^ SRobeifen, ^Düngung*

mitteüt unb ähnlichen ©egenftänben, ein bem Öebürfniß ber ganbwirtl)'

föaft unb 3nbufirie entfprecbenber ermäßigter larif, unb zwar zunächtf

thuulic$ft ber (Sin» Pfennig - Stortf eingeführt werbe.

Sfrtifel 46. .

Sei eintretenben 9lotbftänben , inßbefonbere bei ungewöhnlicher Steuerung ber

Lebensmittel, finb bie (Eifenbahn * Verwaltungen verpflichtet, für ben Sranöport,

namentlich von (Betreibe, 3J?et)l, £ülfenfrüd)ten unb Kartoffeln, jeitroeife einen bem

©ebürfniß entfpred>enben, von bem Sunbed<$rä)lDium auf Vorfölag beö betrejfenben

SBunDeörattiö'^luefcbutKö feftzuftellenben, niedrigen ®pecial<3:arif einzuführen, weichet

lebe* nicht unter ben niebrigjlen auf ber betrefeuben Bahn für iWohprobucte gel*

tenben ®afc ^embge^en barf.

Hrtifel 47.

5Den Änforberungen ber 99unbe6'S3ehörben in betreff ber Venufoung ber (Eifen»

tahnen zum 3wecf ber Vertbeibigung beö ^unbeSgebieteS haben fämintliche (Sifen*

tahn'Verwaltnngen unweigerlich Solge zu leiten. 3uSbefonbere i\\ ba$ ÜNiUtair unD

alle« Kriegsmaterial ju gleichen ermäßigten ©äfcen zu befördern.
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VTTT ; . .

«rtifel 48.
, ... .»

2)a« $<#wefen unb ba« Selegraphenwefen werten für ba« gefammte ©ebiet

beö Storbbeutfcben Vunbe« al« einheitliche 0taat«oetfehr« . 8n|tolten eingerichtet imb

Derwalter.

Tie im Sfrtifel 4 »orgefeljene ©efejjgebung be« SSunbe« in $o|t« unb Xele«

araphen* Angelegenheiten erjheeft |ul) nicht auf diejenigen ©egenßänbe, beten Siege-

lung, nach ben gegenwärtig in ber ^ni^ifcten $ofl- unb Seiegraphen -Verwaltung

ma§gebenben (Srunbfä&en, ber reglementarifchen Seftfe&ung ober abminiltratröen An-

orbnung überlaffen ifl.

«rtifel 49.
'• -

•

£ie (Sinnahmen be« $oft. unb £elegraphen«SBefen« jtnb für ben gangen Vnnb
gern ein fcnaftlict). 3>ie 8u«gaben werben au« ben gemeinfebaftlicben Cr in nahm en be-

jfritten. 2)ie UeberfchiWe fliegen in bie 8unbe«faffe («bfebnitt XII).
.

'.

. • .

'
:

«rtifel 50.

3>em Vunbe« * $räfibtum gehört bie obere Leitung ber $ofl* unb Telegraphen-

Verwaltung an. itaöfelbe hat bie Pflicht unb ba« fRetyt, bafür m forgen, baf

©nbeit in ber Organifation ber Verwaltung unb im betriebe be« 2)ien(le«, fowie

in fcer öualiffeation ber Beamten bergelteHt unb erhalten wirb.

$a« $räfibium hat für ben <§rla§ ber reglementarifchen $eftfe$ungen unb aO«

gemeinen abminijirntioen Bnorbnungen , fowie für bie aitffchlieplicbe ©ahrnehmung
ber Vrjiebnugen *u anbeten beulten ober auperbeutfehen $ofi< unb Stelegraphen«

Verwaltungen Sorge $u tragen.

«Bammtllthe Beamte ber ?Pofl« unb Telegraphen - Verwaltung ftnb oerpflichtet,

*m'*notbnungen be« Vunbe6^raftbhimö ftolge ju leiden. 'I)iefe Verpflichtung ijl

in twn SMenfieib anzunehmen,

^ 0>i* Hnfiefluug ber bei ben Verwaltung« -Vehorben ber #ofl unb SeWgraphte

in ben oerfchiebenen Vejirfen erforberlichen oberen Beamten V. ber Directoren,

3Wathe, Dber^nfpectmen), ferner Die Slnfieflung ber jUr Wahrnehmung Deö Huf*
^td*i«l

f; ». IDientfe« trt ben ^injelnen Vejirfe» al« -Organe 'ber erwähnten Ve-

tren fimgiren&en #ofl* u^^efearapben-Veamten (j.
1

©. 3nfpectoren, dontrolenre)

geht für ba« ganje ©ebiet be« ftorbbeuifchen Vunbe« Don %m $räfibüm au«,
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welchem biefe Beamten ben $>ienfteib leiflen. Den einsegnen Sanbeöregierungen wirb

von ben in Rebe ftebenben Ernennungen, foweit biefelbeu i^re ©ebiete betreffen,

behuf« ber tanbeeherrluhen Betätigung unb tfuWication rechtzeitig 9Rittheilung ge-

malt werben.

Die anbern bei ben Berwaltungä'Behörben ber $ofl unb Xelegrapfyie erforber«

liehen Beamten, fowie alle für ben localen unb technifcben betrieb befUmmten, ma-

hn bei ben eigentlichen SetrieböfteCten fungirenben, Beamten u, f. ». werben von

ben betreffenben £anbeöregierungen angefleflt.

28o eine felb|ljtänDige 8anbe6-$ofi' refe. fcelegravhen'Berwaltung nid^t befiel,

entleiben bie Befiimmungen ber befonberen ©ertrage.

«rtif el 51.

3ur Befeitigung ber 3«folttterung be« $ofl* unb £elegra»hfn'2öefen8 in ben

^anfertigten wirb bie Bermattung unb ber Betrieb ber verriebenen bort beftnt»'

lieben üaatlicfjen Q3ofl - unb Telegraphen • Anhalten nach näherer Anorbnung be*

Bunbe&$räjibium8, weichet ben Senaten Gelegenheit gur Aeu§erung ihrer hierauf

verglichen Söüufcbe geben wirb, vereinigt. £inficbt$ ber bort beftnblicben beutfajen

«nflalten ift biefe Bereinigung fofort aufführen.
üflit ben außerbeutfehen Regierungen, welche in ben «ftanfeftäbten noch W«

rechte befifcen ober au6üben, werben bie ju bem oorflehenben 3»*«* nötigen Berein«

barungen getroffen werben.

»rtifel 52.

Bei Ueberweifung beS Ueberfchuffeö ber $ojtoerwaltung für attgemeinc Bunbe*

iwecfe (Art. 49) fod, in Betracht ber bisherigen Berfchiebenheit ber von ben ganbe*

^Verwaltungen ber einzelnen ©ebiete erhielten Reineinnahmen, jum 3wecfe einet

entfprechenben Ausgleichung wä&renb ber unten feftgefefcten Uebergangfyeit folgend*

Berfahren beobachtet werben.

SHud ben $ofl»Ueberfchüfien, welche in ben einzelnen Sßoftbejirfen wdhrenb t*t

fünf Safere 1861 biet fS65 aufgefommen {lub, wirb ein burchfehnittlicher 3abrt^

Ueberfchup berechnet, unb ber Autheil, welchen jeber einzelne $oflbejirf an bem für

baö gefammte ©ebiet be$ Rorbbeutfcben Bunbe* fleh barnach l)erauö|MenDen W«
Ueberfchüffe gehabt hat, nach ^rocenten feflgefMt.

Räch 9Wa§gabe beä auf biefe 3öeife fe|1getfeü*ten Berhältniffe« werben au* ben

im-Bunbe auffommenben ^ofl-Ueberfchüffen wäbrenb ber nächften acht 3«h« m
einzelnen BtaaUn bie fleh für biefelben ergebenben Guoten anf ü)re fonfiigen Bf>

träge ju Bunbefywecfen JU ©ute gerechnet.
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»ach Ablauf ber a#t 3ahre hört jene Untertreibung auf, unb flte§en bie $of*.

tleberfd>üffe in ungeteilter Aufrechnung nach bem in 9lrt. 49 enthaltenen ©runbfafr
Der ©unbedfaffe ju.

©on ber »%enb Der vorgebauten acht 3ab*e für bie ^aufeftöbte jich fytaufr

jleffenbeii öuote bed $ofl * Ueberfcbuffed wirb alljährlich vorweg bie £älfte bem
8unbed»$räfibium jur $>idvo|ltion gebellt $u bem 3roecfe, baraud junächfl bie Sofien

für bie 4>erjteöung normaler ^ojleinri^tungen in ben £anfefläbteu jh befreiten.

.
'

> i .

IX.

^Marine unt) ©c^ifffa^rt.

»•! »rtifet 53.

Die ©unbed< Kriegsmarine ifi eine einheitliche untet ^reujjifcfcem Oberbefehl

Die Drganifation unb Sufammenfefeung berfelben liegt Seiner SWajeftät bem Könige

von Greußen ob, welker bie £>fftciere unb Beamten ber Marine ernennt unb für

Kelsen biefelben nebft ben 3)fannfcf)affen eiblich in $ftt$t ju nehmen fmb.

Der Äieler
1 #afen unb ber 3abbe<£afen finb ©unbed'Kriegdhäfen.

Der jur ©rünbung unb Haltung ber Kriegsflotte unb ber bamit ^ufammen*

bängenben infiniten erforberliche Auftvanb wirb aud ber ©unbedfaffe beffritten.

Die gefammte feemännifcbe ©etfblferung bed ©unbed, einföließlicb bed SWafcbinen.

$erfonald unb ber ©cbiffd^ubiverfef? ifl vpi $ienße int Sanbbeere befreit, bagegen

jum Dienfle in ber ©unbed * ÜRarine verpflichtet.

Die ©ertheilung bed (Srfafcbebarfd ffnbet nach ÜRafjgabe ber vorhanbenen fee-

männifchen ©evölferung flatt unb bie hiernach t>on jebem Staate gefteöte Guote
fommt auf bie ©efleöung jum Sanbheere in Abrechnung.

«rtifel 54.

Sit tfauffahrteifaiffe aller ©unbedtfaaten bübeu eine einheitlich .fcanbel*.

SWarine. .

$)et ©unb hat b<»d ©erfahren jur (Snnittehmg ber Sabungdfabigkit ber ©ee»
fchife \ü beflimmen, bie Audfieuung ber SWe&briefe, fowie bet Schiffd^ertificate jtt

regeln unb bie ©ebingnngen fefljufteUen, von »eichen bie (Srlaubnif* jur Rührung
eined ©eeföiffed abhangig i(l

3
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3n ben Seehäfen unb auf allen natürlichen unb fünfllicfo n SBafferflrajien ber

einzelnen öunbeöjtaaten »erben tue Äauffabrtcifdjiffe fäinmtlia)er ©unb eö |1aa t eu gleich«

mäfig gitgelaffen unb bebanbelt. Die Abgaben, welche in ben ©eebäfen von ben

©eefchijfen ober beren Labungen für bie Senufcung ber @cbifffahrt6 . 9nfla(ten er»

hoben werben, bürfen bie jur Unterhaltung unb gewöhnlichen £er(tetag biefer Sin*

ftalten erforberlicben tfojtai nicht fiberjleigen.

„auf a«eu natürlichen SBafferftrapen bürfeu Abgaben nur für bie öenu&uug be<

fonberer Äöflalten, bie jur (Erleichterung beö ©erfebrö benimmt ftnb, erhoben werben.

Diefe Abgaben, fowie bie Abgaben für bie ©efahrung folcher fünfUicben 5öaffer-

firafen, welche 3taat£etaeinbum jlnb, bürfen bie jur Unterhaltung unb gewöhnlichen

4?erjlellung ber 8njialten unb Anlagen erforberlicben Sofien nicht überßetgen. Üuf
bie ftfofierei ftnben biefe ©ffiiramnngen infbweit änwejtbung, alö biefelbe auf fchiff«

baren SBafferjlrajjen betrieben wirb.

3Iuf fretnbe ©chijfe ober beren Sabungen anbere ober höhere Abgaben ju legen,

alö üon ben (Schiffen ber ©unbeeftoaten ober beren Sabungeit ut entrichten finb,

ftet>t feinem ©njelftaate, fonbern nur bein »unbe ju.

V.fi ..
'•

:-' ' ' '
f; .

•:• •:•!!'•• ":,:!! J. :.llti;.*.i / i

.w ; ;

«Hifel 55.
.

: „.^..^

Die flagge her ärieg«. unb, ^anbete Marine \\t fchwarj*»eifr'r<*h. ,~

•'iMMfcir/rf'; :- n 'U!;:.j;:.ui:*j ,*).*< i \A -.V. '•'!••'"
i

- rf i''
*» Wii'- i'i'-fj trs

WAxZ'th'iii.h '.<!:n.ii. j; k i" .^.».T.vt l vi : o...: Muh f.snr*jl. •). ; ir. t>»*n
-

;.-f

3>aS gefammle 9corbbemfd)e (SonfuM - Sßefen fleht unter ber tniffkbfc bf*

8unbe3'$räflbuun8, weichet bie (Sonfuln, nach Vernehmung beö 9u$fchuffeä beö

99nnbe$rathe6 für Raubet unb Verfehr, an(lettt
;

.v

3 ii bem Kmtgbenrf ber S9unbed'@onfutn bürfen neue $anbed'@onfu(ate nicht

errühiet wetbeni «trte «unbe«»@onfuln üben ffir bie in Ihrem J^jirf nicht vertre-

tenen 99unbe6ßaaten bie ^uuetionen eines £anbeö * Sonful0 aud. £te fäinuitlichen

be fiebe n ben %nbed*&oufula|e werben aufgehoben, fobalb Die Crgauifation ber

$un^^»$onfiaate tei&tfi<üi oollenbe4 ijt, ba§ bie Söertietung ,be« (ginielüiterefFen

aM |8ttnb
fi#ga{efl ^ biemm • <$onfmate gefichÄrt -m,*m Wnnimtfft'

änerfannt wirb. in üunh'tfu ^fli'bbrS ö'jmiv

uigiiizeo by Google
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XL

Sunl>e3*£neg$tt>efeiL

»rtifel 57.

3eber »orbbeutföe ifi wefcrpflitftig unb fon« fi$ in Slueübung biefer $flie$t

liiert »ertreten (äffen.

"
:

»rtifel 58.
'

, .

5Die ftoften unb haften Deö gefauunten ÄriegSwefenS be$ önnbeä flnb von allen

Sunbeöftoaten unb ifcren Ungehörigen gleichmäßig ju tragen, fo baß weber 83er>or»

jugungen, noch $rägra»ationen einzelner Staaten ober klaffen grunbfäfclicb juläffig

finfc. ffio bie gleite 93ertbeilung ber Sofien fiefc in natura ni#t herfallen läßt,

ohne bie *fientli($e fßcJ>rfar>rt ju fcfcäbigen, ifl bie ÄuSgleicfcung nach ben ®mnb»
fäfcen ber ©erechtigfeit im 2öege ber ©efe&gebung feftujMen.

«rtifel 59.

3ebe« wehrfähige SRorbbeutföe gehört fieben 3at)re fang, in ber «Regel tum
wöenbeten 20. bid jnm beginnenoen 28. Sebentjat)re, bem fle^enben £eere — unb

jroar bie erften brei 3abre bei ben Jahnen, bie legten vier 3ahre in ber 9?eferve —
•üb bie folgenben fünf tleben8jal>re ber £anbroebr an. 3n benjenigen ©unbeäftaaten,

in benett biöt>er eine längere (AB zwölfjährige ©efammtbienfijeit gefefclich mar, ftnbet

bie aömälige £erabfe&ung ber Serpflitfetuug nur in bem SRaße ftatt, alö bieti bie

«ueffi«* auf bie Äriegebereitfcfraft beö $unbeSt)eere$ juläßt.

3n »egug auf bie Sluöroanbennig ber Äeferviften foOen lebiglicf» Diejenigen

SefUmmungeu inaßgebenb fein, welche für bie *(u«wanberung ber Saubwehrmänner

gelten.

Hrtifel 60.

$>ie $rieben$«$räfenjflärfe bed ftonbeöheere« wirb bis *um 31. December 1871

auf ein $rocent ber öeoölferung »o» 1867 normirt, unb wirb pro rata berfelben

von ben einzelnen »unbedftoaten gefleüt. $ür bie fitere 3eit wirb bie griebenß.

*käftn«|Wtfe beö $eere« im ffiege ber 8ttnbe*©efe&gebMig feftgeflellt.

.^".«a" v..;« vi
. »rtifel 61. " '

-

'

in« ftri $«blication biefer SSerfaffung ift in bem gangen ©unWgebiete bie ge-

fammte $reußif$e 5WUitair*@efe&gebung ungefänmt einjnführe», fowohl bie ©efefre

3«
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felbft, alß bie gu i&rer Slußfüfjrung
,

(Srläuterung ober Crrgänaung erlaflenen 9iegle«

mentß, 3nftructionen unb ffieferipte, nainentlüt) alfo baß ÜHilitair-Strafgefehbuo) Dom

a 2lpril 1845, Die Ü»ititntt^trnfgcrt(t)t8.£)rbnuttfl> Dtoll
; 3. 3l»ril 1845, Die »erorb.

nung übet bie dl)rengerid)te t>om 20. 3ult 1843, bie 93eftimmungen über Slußtyebung,

£ienfoeit, ©erüiß« unb 93erpflegungß'5öefen, ©nquartierung, (Srfafc t>on glurbef^ä-

bigtwgen, SWobilmac&ung u. f. vo. für Jfrieg unb grktxn. Die TOlitair . £ir$en«

Orbnung ift jebod) außgefebfoffen. , ; ; ,

SRact) glei(t)innjjiger i>urd)fiu)rting ber öunbeßfriegß • Organifation wirb baß

8unbeß « $rajlbinm ein umfaffenbeö Sunbeö « ÜJftlitairgefe& bem $ei#ßtage unb bem

©unbeßratbe jur wrfaffuuaßmä&igen ^fötaftaffung wiegen,

atlifel- 62.

-i,,: 8« öejfreitung beß Slufnxmbeß ,fur baß gefammte 33unbeßf)eer unb bie ju

bemfelben gehörigen <£inri<ätungeu, ftnb bin $utn 31. $ecember 1671 bem Sunbeö«

felbljerrn jä&rlüt) fo »iel Wal 225 Ifyaler, in Korten jroei^unbert fünfunbjroanäig

£()aler, alß bie $opfjaf)l ber griebenßtlärfe beß £eereß naä) Hrtifel 60 beträgt,

gur Verfügung $u fieDen. S3ergl. Slbfcfcntft XII.

$ie 3<u)(ung biefer öettrnge beginnt mit bem erfien beß SRouat« na<t> $ubli<

cation bet ^nbeß»erfaf|ung. .«

bem 31, $ece«iber 1871 muffen biefe SSeträge wm beu einjefoen Staaten

beß ©wibfß pr ^unbeßfaffe fortgejagt werben. 3«t öerecfcnuug berfelben wirb bic

im „SrtifcJ, 60 interiuiijtifä feflgeftellte griebenß . $räfeußjiärfe ji [äuge feftge&aüejt,

bi$ fie b»jr# ein Suubeßgefefc abgeanbert ift. , ;

Die SJeraußgabung biejtr <§umme für baß gefammte Sunbeßfceer unb beffen

$iiirHfotungen wirb bnrtf) baß ^tatjßgefefc feftgejteflt

4
i,ir^ ber geßftettuug beß Wu'itaK ^ußa^be* <$ta$ß tqürb bie auf ©runbloge

biefer 93erfaffung gefefelic$ fejljle^enbe Organifation beß Sunbeß&eereß ju ©runDe

nWb't^ MK-i diu "{Iii /Oll T.v-! f.'tifjJ Vvi Uiuv*. X «.:!•

-du
' gefamntfe &uibma#t be£ ©uubeß luirb «in eiu^eitlia>eß t§eer bilben, »e(a)e^

in Ärieg uih) .-.Sfü^im /iMMcic-..lfW-- ®*WIe deiner ü)?ajejtöt beft^öniflß wn «Preupen

alß 8unbeßfelb|)errn fle^t.

I)ie Regimenter ic. führen fortlaufenbe dummem burct> bie gan^e Sunbeß'

Urmee. Sur bie öefleibung jlnb bie ©ruitbfarben unb ber @#nüt ber Äöniglia)

^reu#ifa>ea Hruw?, ma^ebeub. Ntrefenben «o^ngent^enn Weihte über«

«t
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Der BunbeSfelbherr hat bie Pflicht; unb baö $echt, bafür (Sorge tragen,

bap innerhalb Dcö Bunbe6f)cere3 alle £ruppentf)eile oofljäblig unb friegötüchtig uor»

hanben ftub unD bx$ Kinheit m ber Organifation unb Sormarion, tu Bewaffnung
«nt> Kommanbo, in ber Äuöbilbung ber SJfannfchafteu , forote in ber £Utaliftcation

bet Dfftciere ^rrgefiettt unb erhalten wirb. 3« biefem ^et>ufc ift ber Bunbeäfelbherr

feret^rtgt, fich jeberjeii buret) 3nfpectiouen t>on ber Berfaffung ber einzelnen kontra*

geilte }ti überzeugen unb Die Äbfleßung ber Dabei »orgefunbenen Langel anju*

orbnen. \k

Der Bunbe6felbr)err beflimmt bett $räfen$flanb, bie ©lieberung unb (Sintheilmtg

ber Kontingente ber Bunbeö-Ärmee, fowie bie Drganifatiou ber Sanbwehr, unb hat

ba$ #echt, innerhalb be6 Bunbe6gebiete8 bie KJarnifoften $u bejtimmen, fotoie bie

friegäbereite fcufftellung eineö jeben 2$eilä ber 8unbe6 • »rmee anauorbrten.

Behufs Krhaltung ber unentbehrlichen Kinheit in ber &bminiffration , Berpffe«

0ung, Bewaffnung unD 9lu$rü|lung aller Sruppentheile m Bunbe8l)eere0 finb bie

bezüglichen fünftig ergehenben »norbnungen für bie $reufjifche Warn ben Komman*
beuren ber übrigen Bunbeö« Kontingente, burch ben Slrt. 8 9er. 1 bezeichneten 51u8*

tyufr für bÄ6 ttonbheer unb bie »eftnngen, jur Hochachtung tn geeigneter 5öeife

mitjutheilett. ' ' * ****
' ?yiv.*' % \)..\-.. .,>,-'<

«rtifel 6i

5I(Ie BunbeStruppen finb oerpflichtet, ben Befehlen be$ Bunbeöfelbherrn unbe«

töngte %4L%e |ir>teffleitJ 3>iefe Verpflichtung iflin ben gahneneib anfjune^ttien.

Der ^ochllcommanbirenbe etne6 Kontingente*, fowie alle Offtciere, welche Gruppen
mehr aW ' bfrlca Kontingente befehligen, unb aße SefiuugS'Kommanbantcn werben oon
bem Bunbeöfelbherrn ernannt.. Sie. 'ton Demfelben ernannten ©fffdere leifielt 3t)w
ben Jbhneneib. Bei ^eiteralen unb ben ©eiieraf'Stiflun'gen \>erfehenbeti Öfficiereu

innerhalb beö BuubeS- Kontingents ifi bie Krnennung oon ber jebeämaligen 3"f^«n-
muug reo Bunbeöfelbherrn abhängig $u machen.

Der Bunbeöfelbherr ifl berechtigt, j^etnffö Berfefcung mit ober ohne Beforberung

für bie r»on ihm im Bunbeäbienfte, fei e$ im ^reufHfchen £eere, ober in anberen

Kontingenten jn befe&enben ^teüe#
fßuf.^u X)f$;je^4Uer Kontingente beS Bunbeä*

f)eere6 $u wähleu.

Kttitihtt

W<t Da« »*e|t, »efiimgen innerhalb M Banbe«geoiete« an^ae*, fWpk bem
$unbe$fetbbeirfn »efcher bie' Bewifligunfl' >te'-^''tft^^ ffilfainoWnt
bad Drbinarium'ffc nid* aewA^V natyttMffrftf 1 XII beantragt, tow« nwmhi')
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Httifel 66.

$Bo nicht befonbere (Sonoentioneu ein Slnbereä befttmmen, ernennen tue
v
3unbe6<

fürten, beziehentlich Die ©enate Di« Oflfciere ihm Kontingente, mit Der <£infchran'

hing bee Slrtifel 64. @ie unD (^befd aller ihren Gebieten angehörtuben Gruppen«

t heile unb genießen bie Damit »erbttnbenen (ihren. Sie haben namentlich bae Stecht

per Snfpicirung ju jeber 3eit unD erhallen, aufler beu regetaiäfcigen iHapporten nuD

Reibungen über oorfommenbe Sßernnberungen , behufs ber nötigen [auDeet)errIidjen

^ublication, rechtzeitige 9J?ittheilung »on ben tri* hetreffenben Truppenteile beriu>

tenben Hoancemente unb Ernennungen.

Sluch fleht *nen baö Hech* zu, ju polizeilichen 3»erfen nicht bloö ihre eigenen

Gruppen ju oerweuben, fonbern auch alle anbern Truppenteile bet Sunbee'&rmee,

welche in ihren Scinbergebieten biöTocirt flnt>, ju reqtiiriren
• - :T'fj'* ;n rvi*.. ; utCiiiTirinmu vA y.m'y: •-•tt, .

r •
.; .. . .j« n-t •; . u.iq

»rWel 67.
,

-

fefparniffe an bem SWilitair^tat faden unter leinen Umfiänben einer einjeluei

Regierung, fonbern ieberjeit ber Öunbeefaffe ju.
, i;lü

»rtifel 68.

Der Sunbeefelbherr fann, wenn bie öffentliche Sicherheit in bem Sunbesgebietc

bebroht i|l, einen jeben Ztyil beöfelben in Äriegöjujlaub erflären. Sie zum @rlajj

eines bie Söorauefefoungen , bie gorm ber ^erfünoigung unb bie Sßttfungen einer

folchen (Srflärung regelnbeu $unbeegefe$e£ gelten bafur bie 93orfchriften beö $ßreufn«

f*en (fcftpl « 4. 3»i 1851. («efeD-Sam».!. 1851, C. 451 i fläbe.)

* ,*
"
• «* \' '«

f; i " '? Ml!

• « • • f • ' tL * * <
• • * I » « r j, ! a « j J > ; im 4 « . - • •**

* * t

xn

«itittiöi.

«Ue Einnahmen unb Buegaben be« 8unbe0 muffen für jebee 3ah« t>era«fchlagt

unb auf ben ©unbeehaußhaltö^tat gebracht werben, tfe&tem wirb m ©fgimt b«6

(Statejahre« nach folgenbeu ^rjmbfä^en tot* ei» @ele^ WigePeHt .
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IftttFel 70.

3ut ©eftreirung aü*er gemetnfcfcaftlicfcen Stoögaben dienen junäcfcfl bie etwaigen

Ueberföüffe ber 33orjaf)re, fowie bie auö ben 3^öen, Den gemeinfc(KifMid>en 55er-

bmud)ö|]euern unb auä Dem $oß« unb Telegraphen * Söefen jliefjenben g einem fcf>aft-

lirten Ginnabmeii. 3nfoweit btefelben burch biefe eitmabmen nicht gebeert werben,

ilnt) jk, fo lange 8unbeS»@teuem nicht eingeführt finb, burch beitrage ber einzelnen

öunbedftaaten nach 3Raf?gabe ihrer ©eaölferung aufzubringen, wetche bif gur £öbe
beö bubgetmäjngen öetrageö burcfc t>a$ $täftbium ausgetrieben werben.

• » •

Die gemeinfdjaftlicben 3lu«gaben werben in ber Siegel für ein 3<ibr bewilligt,

fdnneti jebo<$ in befonberen Sailen aud) für eine längere $>auer bewilligt werben.

ffia^renb ber im 2lrtifel 60 normirten Uebergangfyeit ift ber nach Xiteln

aeorbwete (Stat übet bie 2(udgaben für baö Sunbeö^eer beut 99unbe$rath unb bem
9ceicb$tage mir jur Kenntnisnahme unb jur Srinnernng oorjulegen.

: . ".Vi ....::/' .

••'

»rttrel 72. -

lieber bie Sterwenbung aller Einnahmen beö 33unbe8 ift r»on bem $räfibium
ton SunbeSrathe unb bem föeichfltagerjgr (gntlajlimg jährlich föecjmung $u fegen.

Mfctfjrii'r . , ,
* tüU[ 73

• '
.

3n $fi0en eine« äuffcwrbentftc&en Bebürfniffeä tonnen im SBege ber 9Bttnbe*r

©efefcgebung Die Aufnahme einet Slnleihe, fowie bie Uebernatyme einer ©arantie ju

Soften m öunbeö erfolgen.

„
Scfrticfytung t)on ©treitigfeiten unt> @traft>eftimmungen.

l:i')1 Jf.'.vi: r.'
,

i
,

'

•
J:. Oj jjjt *A£ ^4 UV;.'!

Ö'iO r.3v'! )«'' ii/.ii#1#:Vq wA luv !'> i** Ci»u • r""j ,'J' , . Jm/'j:

'ifi aebea Unternehmen gegen bie <£rttfenj> -bie 3n(egtitdf, bie @i^eit dbet bie

3)erTafföngi l>e0 ^ortbeutfdje« ÖunbeB, enbßc^ bie «eteibignng De« ©nnbedratt)ee
rM {Reistages, eine« Witgiiabee M ^iitoMti&.-ifa->lk*-m^iiwW--*fa
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Sehörbe ober einee öffentlichen Beamten beö önnbee, wetyrenb biefelben in ber 9lu3«

Übung i^teö Serufeö begriffen finb ober in Senkung auf ü)ren ©eruf, burch SBort,

Schrift, Quid, 3eu1)fii, bilDlicbe ober ankere I)arfUlIuiig , werben üi bell einzelnen

Sunbeöjlaaten beurteilt unb beüraft nach 5J?ajigabe ©er in beu lederen beflebenben

ober fünftig in SBirffamfeit tretenben ©efe&e, nach welken eine gleiche gegen beu

eiiijelnen »unbeSjtoat, feine SSerfaffuug, feine Kammern ober @tänbe, feine flamme*
ober etänbe» Witglieber, feine öehorben unb SeauUen begangene £anblu«g ju

tickten wäre. • n

$ür bieienigen in Slrtifel 74 bezeichneten -Unternehmungen gegen ben 9?orb*

beutfehen Sunb, roeld)e, wenn gegen einen ber einzelnen öunbeoflaaten gerichtet, als

^ochoerrath ober &mbe«oerrath ju qualifieiren wären, ifl M geuteinfa)aftliche Ober-

»weaationdgericht ber btei freien unb £anfefiäbte in Sübecf bie juflänbige e^ruch''

beerbe in er|ler unb testet* Snßanj.

] 3)ie näheren $e|hmmungen über bie 3» ft änbigfeit unb bae Setfahren beS

Dber«$weöatton0gericht$ erfolgen im 2Bege ber SSunbe*. ©efeflßebuug. 83iö $u«
(Srlaffe eineö öunbeögefefceö beroenbet eö bei ber feitherigen 3"Rflnbigfeit ber ©e«

richte in ben einjelnen Sunbeöfiaateu- unb ben auf ba« Verfahren biefer ©erichte

fleh bejiehenben »ejiimmungen.

kxaC'iiZ' . v j
. :'. :•» • •

' »" «•H.'.-pwn-'; r .''•']

Brtifel 7<T.
"' # •' *

' w4

Streitigkeiten jroifc^en oerfchiebenen 99utjbe$(iaaten, fofern biefelben nicht prioat*

rechtlicher Statur unb baher oon ben competenten ©erichte. Sefjötben ju entfeheiben

ffap, werben auf »nrufeu bee einen £h*ilS oon bem öuubeöratbe erlebigt
i

Serfaffungeftreitigfeiten in folgen ©unbeflftaaten, in bereu SBerfaffung nicht eine

Sefjörbe jur dntfeheibung folcher Streitigkeiten benimmt ifl, i)at auf Anrufen eined

Ibetleö ber 8unbe8rath gütlich ausgleichen ober, toeun baö nicht gelingt, im Söege

ber 33unbe$'@efe&gebung jur Qrrlebigung ju bringen.

»rtifel 77.

Sßenh in einem SunbeöfTaate ber $att einer $ufnV33erweigerung eintritt, unb

auf gefefclichen 2ßegen auöreichenbe Jpülfe nicht erlangt werben fann, fo liegt bem

SunbeSrathe ob, erwiefene, nach ber SSerfaffung unb ben beftehenben ©efe&en beö

betreffenbeu ©unbeSjlaateÖ \\i beurt heilen De SBefchwerDen über oerweigerte ober ge*

hemmte fflechtäpflege anzunehmen, unb barauf bie gerichtliche $ülfe bei ber 9unbe*<

regieruug, bie $u ber »erwerbe «nlap gegeben hat, )u bewirten.



25

XIV.

SWgemeine ©eftimmung.

Hrtifel 78.

SSernnberungen ber SBerfaffung erfolgen im 59ege ber ©eft^gebung, jebotfc ut

ju benfelben im 8unbeöratf)e eine 2J?4rt)cit r»on j»ei dritteln ber vertretenen

Stimmen erforberli^.

XV.

93erf?äftnijj ju ben fübbeutfcfyen <BtaaUn.

Brütet 79.

2)ie 93ejief)ungen beS 99unbe«s p ben fübbeutfc&en ©taoten »erben fofort naefc

$ef!jteflung ber SSerfaffung bcö SRorbbeutfcfcen öunbeö, burc& befonbere bem 3Reu$8'

tage jur Genehmigung »orjulegenbe Serträge, geregelt »erben.

Ter (Eintritt ber fübbeutföen Btaatm ober eineö berfelben in ben 99unb er*

folgt Auf ben 33orf<fclag beö S5unbe6»^rä(lbiumd im ffiege ber 39unbe0<@efefcgebung.

»erlin ben 16. »pril 1867.
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©ffmuiUx Xk n ^eig e r

fftr ©efeößebutifl unb ©taatöt>ertt>altottflv >

STo» 11» 9lenihreIiM» 19. doli. 1869«
3 n h a I t.

I. iUbttKÜlltift. 8. <Sinf orbcrungö =» <5 b i c t tut Aufbringung bt« $ur Unterhaltung

be« $unbrft«(Sontinqented öminbarten 93eirragfl >c pro 1. 3uli 1867/68.

II. 9lbrhfiliiiifi. (1) 5Brfannimad)ung , btrr. Mf tyutubung ber (Mencbtöbarf eit Aber

baß nuerfrtjiiM liefet Wut Du = Scfe, önf < lb bureb toö Wnit «geriet in

Stlbfctrg. (2.) ^efanntmaebung, betr. bie Auflegung btr ©«iblrr [tften

für btn nortbtutftbtn SReUbätag.

III. $Ibrbeti!trtft. 3>ienft* ic. Mad>ricbten.

I. s2tbrbcittin<v <l'
r" 3|f(l

gv 8.) Wh /ri^rid) ttWWm,
bon ®otteö ©nal)^ @rp5tctJog Don 9ttecftentmtg

, fturfi ju

aOBcnterfV ^djwerin liVtb atttfcetmrg, auü) ®raf ju ©djroerin,

ber Sank gtoflocf unt> ©tatgarb £err & k.

Sögen hiermit 311 Kiffen, baf 5öir in ©emäjfteit ber auf bem üoriajä&rigen £anb<

tage ju TOatc^in erteilten flänbifdjen öenjiUigung jur Aufbringung beö $ur Unter«

\
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38 So. 11. 1867.

Haltung Deö 2RÜitair'(&ntmgenteö auf baö (ytatöjnhr oom 1. 3ult 1867 bis ba^in

1868 »ereinbarten öeitragö unb gut 3>ecfung Der übrigen ©efeürfniffe Der Central-

©teuer 'Äaffe Die iu t)em mit U uferen getreuen ©täuben vereinbarten
, hierneben

anliegenben dontributionS * SWobuä aufgeführten Seiträge nunmehr vermittelt] be$

gegenwärtigen (Sbicteö ganbeäherrlict) aufgetrieben unb eingeforbert haben trollen.

28ir gebieten unb befehlen Demnach fämmtlichen coHigirenben $et)örben, fia)

nact) Den »ortfehenben SBefttmmungen auf Da6 ©enauefle $u richten. Die Hebung
ebietmäfig ju beforgen unb Die Ablieferung prompt $u begaffen, . -

.

* * *
* * > t ' i f a

Urfonbli<h unter Unferer £öchfleigenhänDigen Untetfdwft m# teigefctueftetn

©ro^erjogti(t)en 3nflegel.

(Segeben SReufhelifc ben 3. 3uli 1867.

Jyrtet>rtcb JtMlbdm, ©.«.».w.

(L. S.) /in • • .... ) mijBtn^

II. ftotfeeftitttft. —»— »

(1.) 3b golge freiwilligen Uebereinfommen« ifi mit «aet^fter
©ene^migung wm bem @. »cm Harburg anf -üuaben - ©^oufeü) itttWlfitofl
fcer ihm ^nftäitbigen ©ertctjtöbarfeit über ba« ®ut Ouaben*©ct)önfelD c p., rittet'

fchaftlicrjen tlmteS ®fargarb, für fleh unb ohne (Sonfequenj für feine Nachfolger im

JBeff^e beö ©u teö junäctjft auf bie Taucr pou fünf Sohren wm 3ohauiii8 1867 au

geregnet, uubefchabet Der (SoMpeteu$ bee »ereinten ritterf(ftaftlifhen Cmminnlgeriffrtg

tn 9teubranbenburg, auf baö ©roiherjogliche Amtsgericht m geibtejg ibertrjgen

werben. .

—

<
-

•• » •• ' '' . • t» «f »••»•»•• »»I tl''.li/l:
, J II.

. 'U J>
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No. 11. 1867. 39

(2.) ©ingegangener öenachrichtigung jufolge ift ber 3ufammentritt be$ D?eid)6-

tageß für Den 1. September b. 3- in Sfoöflcht genommen; bie nach «rtifel 20 ber

Skrfaflung beö 9totbbeutfchen SunbeS auf @runb ber bejüglichen 93erorbnungen r»om

28. unb 2ü. 9?oüember w 3. — 9cr. 9 unb 10 ber I. Hbtbeilung von SRr, 18 be£

hiefigen Offtcieflen Slttjeigerö vom 10. December 1866 — »orjunehmenbe 2öat)[

etneö Äbgeorbneten beö ©ro^erjogtljumö 9J?ecffenbnra/0tre([£ wirb bähet (djcn im
fünftigen Staat Huguft flatt &u ftnben haben.

HUe Obrigfeiten im ©rofberjogt&ume im hiefigen J&erjogthume fowohl, als

im ftütftenthum SRafceburg — welche nach $. 3 ber 2BahlauSfübrungS>93ewbnung
w>m 29. SRooembet 1866 in ben einzelnen SÖablbejirfen bie 2ö<n)lgef($dfte gu be*

forgen unb ju leiten haben , werben bemjufolge aufgefordert, bie ihnen obliegenbe

Anfertigung ber 2Öabl(i|len über bie &ur Söahl berechtigten JBäblet ifnmliftfl gu be*

forbetn unb fo ju befchleunigen r baff wenn alebalp bie Sagten unter SefWmmung
beS SöahltageS »erben ausgetrieben werben, bie im $. 10 beS 2Bat)lgefefce$ oom
28. ftooember o. 3- »orgefcbriebene SlnSlegung ber Giften rechtzeitig unb fpätefienS
»om 25. biefeS 9RtS. an ftottfinben !ann.

fteufhelifc ben 15. 3uli 1867.

©ro^erjoflli^ SKcdlenburgif^c »anbeS * 9legiening.

v* Xnroorif.

III, «btbeiltttt^

(1.) 3e. Äönigltcbc Jpobett ber ©ropberjog haben bie bisherigen ^orteej^e*

$äbnricb$ oon ©loeben unb »on Berber, fowie ben bisherigen Unteroffkier

uon Berber ^icfelbfl $u ©econbe « Lieutenants beim ^tefl^en ©ro^herjoglichen

Infanterie 'öataiCon $u emenneu geruht.

Steufhelifc ben 27. 3uni 1867.
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Gutatorcn 24

ID.

12

13

14
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7

18

9

29

13

22

2>aguerroh?piften . . . . . 7
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5
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18
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. ; 13
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(Slementarlef)ter 7
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. 10 .

6

©afttmrtlje 10

6

©chatte 22
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©elbgiefet . . 13

. . 9
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©efeUföafterin .... . . 17
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. . 4

4

©laöföleifet . . . . 13

13

©nabfnjaljr 23

©olbarbeitet 13
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. . 14
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©ürtler . . 13

1
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V . 9

. 14

. 16
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9
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Seite.
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$äufer 6
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gebammelt 19
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Ritten 18
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3tuf bem platten Sanbe.

1. a) Die ©utöbeftyer jebe6 ©tmibeö unb ©efcplecfctfl, mögen

fie ©igentyümer, $fanbrrdger ober ©eniejJbtaucier fem,

ä<U)len von jeber cataffrirten £ufe ber ritterf$aftli#en

unb ftäbtifäen Äämmerei' unb JDeconomie * @üter . . 15 tylx. pr £1.

b) 3ebe ^farr&ufe 7 r 24 r

c) Da« ©ut ÄL^om . . 15 r — r

2. 2He Säuern, fie mögen auf $a$t ober (gxbpaty ftfeen, ^ .

aj in ben Romainen
olö SBoUbnuern . 15 r Li- r

r
3
/4 Säuern . 11 * 12 r

' V* * . * • . 7 r 24 r

r
4
/4 r 3 r 36 r

V
1l
/s r ....... 1 r 42 r

b) in ben ritterfäaftlic&en u«& onberen (Sutern,

olö SSoÜtyüfner 7 » 24 ^
» £albf)üfner 3 r 36 r

p Siertel&üfner 1 , 42 r

r äc$teu)üfner . 1 r 12 r

Hnmeifutig.

Diefet Beitrag fommt bem ©utsbfft&er ju ®utc, ifl jebo^ in ben
©teuer >I)ejta,nationen ante lineam nufjufü^rot. dagegen ijl

ben $rebiaern bie bon $farr* unb £ir$en - Bauern erlegte .':

©teuer nl<$t ju ©ute au rennen.

3. ^ef)n* ober greifäuljen

a) in ben Remtern @targarb unb gelbberg 18 r 36 *

b) in bem »mte ©trelifc 15 r — r

c) in bem 5Jmte «Wiro», refo. 15 2tyr., 12 St&lr. 24
10 £r)lr. unb 7 r 24 r

i
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4. a) @rbpöct.ter unb (Sigent&ümer bis ju 36 ©gefeilt wn
jebem bonitirten Steffel — 2tyr. 2*/*

»on jebem Steffel Darüber — * 2 r

$üt biejenigen, beten Hnrec&t an bem ©runb unb

»oben föon t>or bem 1. Sanuar 1813 erworben

ifl unb welche föon biöfyer naefc r@cbeffel - ?luö-

faat« fteuerten, normirt and) ferner bft bie&erige

regifiermäfHge ©ctyejfeljaf)!.

Die (Srbpäc&tet ritterfctmftlicber ^fart* unb Äire&en* . (

Sänbereien jleueru fllei$ ben 3eit|>ac^te«tt naef»

pos. 8.

b) We <Srbj>a#t.*Weierei ©ufe^of . J . . . . . 30 » — r

*
c) bie auf bem fteufkelifcer ©tabtfelbe belegenen bierjig

$Werparcelen gleich $wolf £albf|auern ...... 90 r r

5. fcrbhuget ' '

: J

"
'

,
_a) wn guter 9laf)rung . . ........

(

.. 7 r 24 r

<b) »on geringerer 9?abrung, jeboeb mit üort&eit&aftet Sage 5 r — r

c) »cn geringer SRa^ung ........... 2 r 24 r

6. (grbfcfcmiebe . • • • • • • •••••••••• 3 ' ~ '

$ür jeben ©efetlen noeft befonber* natfr pos. 19. „, ...

7. Subner :

a) für jebe ©ubnerei IV
-

.

f 30 r

<b) für jebe »ermietfjete SBo&nunfl .. ' 36 r

3u ben SBübnetn $«$öfcn jkboa) tt>eb*i! WMer, Ätüger, SßinWbf, i r,bi'i

noa} biejenigttti weUfre 36 6(fcff<l »<fei tb« m«$* naaj

!h. 4. a. MfPftffrft. •;»' oim'n ,
-

''

8. SUle 3eitDä*ter »on ber contraetmäpigen $ad)tfumme

a) für jebe 100 Ifrlr. <5our — '

r 45 f

b) betraf bie tyicfrt weniger a(6 100 St^t.; för jeben
j*j

Jfyaler' . ; . * ... • i-j • • . \. *j
**•••

i-'.T. .•• Ii » >

r

, i«) $a#tfummen unter 5 3#r, (Inb jleuetfrei. '

. < ,; im

i
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r . . »nmerfungen. . . \)\

1. Die »on bem Rächtet bon ber «Pacht erlegte Steuer befreit

ben ©runbeigentt)ümer nict?t von bet ÜJruubfteuer, noch ben

Hfterpächter oon ber ©teuer, bie er »ietme^r auch feinerfeit« vt
oon ber afterfcaebt ju entrichten hflt

2. 2)em ISrunbeigenthümer ficht ber Grbpncfjter , (grbfrüaer unb
(Srbf chmiefc glet dj unb muß auch biefer neben ber »um färbtet ,

ju erlegenben ^adjtfieuer feine tbkfmäfjige (Steuer entrichten.

3nterim«mirthe, »nftnie^r unb abminiftrirenbe OTitttben, bie »•» '

vi ben (Sigtnthümer »ertreten, erlegen feine *J}achrfteuee, fonbern

. ls
bie Steuer beö Gigentfjümerd.

3. ©egenftanb ber ©teuer ifl brejenige welche in bem be*

treffenben Kormaljahre ju entrichten ift. ©rlifebt baß uu
©teuer »erpflicbtenbe 93ert)ältnl{j innerhalb bcö Normal jat)reö,

fo bat ber Pflichtige pro rata temporis JU jablen.

4. 25irb bie ^adjt ganj ober ftua Jbeü in Naturalien entrichtet

i fo werben biefe nach ben beim ritterfebaftlichen (£rebit<93ereine

grunbleglich gemachten 9lnfäfcen ju ©elbe berechnet.

5. 5ft ba* (Srlegni§ be« jachtere nach Dem Sonrracte nur relati»

beftimmt, fo richtet ftch bie Sßachtjteuer nach ber ©umme, bie

ber Pächter in bem 9?ormaljahre ju entrichten hatte.

#ou*anber, beren *0atht nach bem Milcherträge befltmmt ifl,

jahlen för jebe tfufj ber £oUanberei — $hlc. 10 f l.

6. 3n ben gfillen, wo bie ^achter felbfi Keceptoren unb ©erechncr
ber ©teuer ftnb, müffen fte bie ftichtigfeit Ihrer angegebenen

5J3achtfumme burch ein ber ©teuer »©»erification behulegenbe6

SHtteft bed SBerpächtetd bereinigen; in onberen Bauen ha&en
fte ein foldjeö Sitteft bei ihrer Steueraafflurtg ben (Solligirungö»

Gehörten §u erbringen.

7. 6hauffecgelb*$ächter faden nicht unter biefen ©a|>. fonbern

iahlen 2 , — „

9. SEBitthfchaftet , Snfoectoren , ^miniflratoren , Serroatter,

a) wenn fie 200 Xtyx, unb Darüber erhalten 6 r 12 r

b) erhalten ' fie 100 bi« 200 Ztyx. ....... . 3 r 36 »

c) ehalten fte 75 biß 100 tylx. ........ 2 r 24 r

d) erhalten fie unter 75 Xtyx. ......... 1 r 12 r

Slnmerfung.

©ohne, welche in ber 2Birtl)fchaft ihrer (Sltern fungiren, mögen fie

nun ftre SBefolbung bejiehen ober nicht, jahlen, wenn fte eine

iJBirthfchaft felbftftänbig fähren , wie ad a; fonf* wie ad b
unb d, je nachbem fie elfte ober jweite ©Treiber finb.
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10. SWeier unb OTeierinnen 1 2#r. 12 %
11. @(^afmei|iet na$ pos. 9. . i

12. ©$äfer unb @<$afetfne<$te

A. auf So$n

a) von 100 ^ Mr. incl. unb baiübet 3 r 36 r

b) von 75 Ihlr. incl, bti 100 ZMx. ...... 2 r 24 r

c) w>n 50 3$lt. inet biö 75 £#r. 1 r 12 r

d) bis 50 Xtyx. ml ........... — r 30 r

B. auf «nt^cil

an ber ©eiferet ober, wenn ü)nen nie&r aß fea)6 eigene

eebafe gu galten geflattet if!f von jebem Äopfe i&re« »n-
t&eitö, refp. »on jebem @$afe — r 2V9 r

13. £oÜWnberet' unb ©c$äferei»$äc$ter, minbet nic&t ^aa)t*

fömiebe unb $ac$tfrüger von bei contractmafjtgen ^ßac^jt-

fumme nacb Str. 8; jeboefc ja^en bie $ac$tfruger nie

weniger als 1 r 12 r

unb $aa)tfcbmiebe nie weniger
;

al$ fie na$ bem Hnfafce

sub 19 nahlcn müßten unb minbejlenä 1 r 24 r

14. ©c&ulmeifter, fie mögen ein ^anbwerf betreiben ober nic$t — r 36 *

©inb fie augleicfc tfütfer, fo fteuern fie noo) 9te 8a

15. 8u"e, weld&e Jobacf auf Hntbeil pflanjen, jahlen, wenn fie

$ur lefrten £abacf6.<Srnte ju ü)rem Slnüjeil über 100
gepflanjt — r 30 »

atte übrigen aber, beren Slnt&eit ein geringere« SWafj fr)at — r 20 r

16. " ©raö^ütteumeifler 20 r — »

SJicemeifler 3 r 36 r

*

@laSmacf>er . 1 r 12 '

"
vi'

17. Sranntweinbrenner, bie für eigene Meinung brennen . . 2 r 24 »

©utäbefi&er unb ©utspäc^ter flnb oon biefem ©afce

entbiet.

Brennerei «3nfpectoren ic. naß 9lt. 9.

93rennerfnecj>te, wie anbete ffnecfcte naef» Är. 65. i
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ia $$eer* unb Äo&tenfcbweler »on jebem ©raube, ben fie in :,v) j<
bem betreffenben 9totmalja&re gemalt fcaben .... — Xtyx. 40 fjl.

nnb ifl über, bie 3«# *w Sränbe eine Bereinigung

im Domanio »on ben competenten gorftbeamten,

in ber 9litterfc$aft »on bet ©utfobrigfeit beiju«

bringen.

1». gut jebee ©otbet nic$t aufgeführte £anbu>erf unb bem

äbnlid&en SBetrieb, al« WulDen« u. @tabbofjl)auer, fernen«

tirer, ©äger, Werter, Wujtfmacfcer, Äeöenma^er, 8umpen<

fammler, gifä. unb Xbeerfatyret

ä) für fUb — r 40 r

b) für jeben ©efyülfen augerbem . .
ft<

1 r — r

c) bie ©etyütfen, wenn fle jut 3«it ber (Steuererhebung

ocbt Stocken im Sanbe gearbeitet haben, für ficb . . — , 40 r

«nmetfung.

$anbtt>erfet - SBirtwen freuem für i&ten Betrieb wie bie $anb*
Werfer; fu haben jeboa) einen ©efeÜen frei.

#anbtt>erfSmdfiem, »ela)c ein 3cugni§ ber bJfliaen UnfÄfiiafeit jur
,

ebenen Ausübung be« ßanbmetfeö »on igtet Obrtgfcit bei*

bringen, wirb din @efeue gut gerechnet.

20. gracfctfabrer

a) mit 1 $ferbe 1 r 12
b) mit 2 gerben 2 r 24 r

c) für jebed fernere $ferb — r 40 r

.•»

• ••••• w | * . I

Iwittr ZMM.
3n ben ©tdbten unl> gleiten.

• *

«nmetfung.

nidjt ju ben glecfen gehörig werben angefeb,en

a) in Wirott): bet gorftyof, bet Umtöffof unb bie

b) in gelbberg: bet «mt^of unb bie S)omaniat*Ba*ern.
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21 ©ebäube 1
'' '* T;iwJ>M* 1 i»»u -md? y

i

a) häufet, ffc'«*tf cotojhirt feto ober «i*f, »«<* >« " w*

3<U)l Der na* Mt etrafc geti^ttten &enf*tr «nb •
>•• "'"

,J:il:!-, •

'•
>

r
fs • .*H'JJ U/J IT/J J'llMIITi Iii!

gwar

bi6 |U 3 Sendern incl. . . .
,j
^ :. «fe 15 *

mit 4 ober 5 genfiern — * 30 »

mit 6 ober 7 Senflexn . ..... • - . •••• > , t«* „ -

12 '

mit 8 ober 9 Staffen, i . v •• - , .; . .1 i » 42 r

mit 10 obev 13 Senflern ........ 2 r 24 r

mit 14 ober mef>r genflcrn . . . . . . . 3 * 36 r

anmetfung.

, , ©<i ö<tyaufern werben jeboe^ nur Mejenigcn genfl« gc^U,

Welche auf ber £auptfeite beo Äaufea, b. (). auf ber Seite,

toelcfce t>ie metfien genfler b,at, befi*bli$ jtnb, infofern niefct

etwa b«t eine »%el wegen eine« befonbeien «inganft* al6 ; ,., ... ,h,„»

ein befonbere« .pau« ju betrauten ijt.
, . ,rt .. ,, ,

....... „ :

b) Sewoljnbare \ä&tnterl)äufer wnV©arten$fafet
f

'.
. . — 90 r

£aben biefe Käufer, auf allen @ettm aufaminengenom- ;

men, nur 6 gcujler ober weniger — * 15
^

22. Werfer unb SBiefen "'s .•

,
a) jeber Steffel 2lu6faat eigentümlichen »cferS, er mag

jährlich befäet werben ober niefct — * 2 »

b) jeber @c$effel 8u8faat gkuty< ober Hnt&eil« < »efer« . — r l
1
/- r

c) je 100 Siefen, welc&e jweimal gemäht werben — r 1 t

welche nur einmal gemäht werben — *
3A 9

d) »o eine Sermeffung ber föitfen bfc W nod& nuty

Pattgefunben I>atr

»on einem ^ierfpÄhmgen guber Jjei. /•
;

.
: J

.
;

.
•' — • 2 1/^»

t>on einem jweifpannigen Suber ^>eu — * i
lA'

wobei bie Snberja^, nac^ welche* in bemi le|l«i u- i-» • v*

3a^re bie orbinaire Kontribution erhoben i(t
f

>

jur SRotw Dient

;
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e) bie ftäbtifäen Äämmereien jaulen wm i&ren einnahmen
aus «ecfern, Siefen unb öoroxrfen, infofern biefe uufct

fcfcon »orfleijenb »om ftöbtiföen modo ergriffen ftnb,

;pprp 100 3$lr.
.

. . 1 3$lr. 6 *,

Vnmcrfuna.—
I . i. : • .i I i

.

Sei ber Steuer »on ®runbftti<fen fommt e« nicfet auf bie pcrffo»

Ilgen SBer^altniffe be« ©eftyer« an unb ebenfowenig barauf,

ob bie ®tunbfto<fe unter be« Wagiftratrt ober beö €tabt»

ße tiefet6 3utiSbktion, auf fogenannten Steifheiten in ober oor

ber 6tabt befegen, ob we 8c<fer unb Siefen jum £aufe
geboren ober baoon abgefonbert, ob fle auf 9cit* ober drb*

nä>t xtmtett* 1*. . ,, „ : , .

23. S3ie$ : .

.

a) ein £)gfe — r 5 i

b) eine Äw> — r 3% r

c
c) ein spferb, welche* gmn Werbern, Su&rbetriefr unb über»

^<iu|>t jutn (Srmerbe gebrannt wirb, fonrie folge Sienft«

. ( . pferbe, für rcelcr>e Sottrage« ober §ourage<@elber auö

öffentlichen Mitteln belogen werben, jebog mit ?diö-

nannte ber feuerfreien 3M(rrict^ufaren*^ferbe . . . — t 5 r

d) ein Äutfg« ober Äeityferb — r 30 r

e) ein @gaf ober ein Rommel . — r 3/i r

t) eine . . . —- r 5 r

24. ©riefträger u. $acfmeifler im $ri»atbien(le ber $ofimeitfer — r 40 r

25. egul&alter (privat . eiemenUrle&rer) unb @gul* j
fcalterinnen . . . . . — r 40 r

26. ©onjtige $rh>at«8e$rer unb Seherinnen. . ... . 2 » 24 r

27. Portrait. SWafer 3 >*• 4- t

2a $aguerot»piflen, $Mog*ap&en . . 1 fyix. 24 §r. bis 5 r — r

29. Lotterie* (SottecteurS, «Berfigerunga* unb SluStoanberuugS-

Agenten . . • . ••• 4 • * . • . . 3 f 16 r

30. £eg$au6 • 3nfyafcr . . . ^'.
t

. - ^ r.'[ — r
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31. 3n&abet »on 5eü)bibiiotbefen, mögen biefe mü einet 8»$* .Ad* ««•

banblung obet einem anbeten ©eföäfte tfct&wben fein • r

ober mc&t: •»»• .r- • -

a) in Äeuffrelifc, Sfeubtanbenbutg unb gxieblanb ... 2 2$lt. — §1

b) in ben übrigen ©tobten unb gtedfen l r — ,

32. 53on ben beim ^eotet befestigten ^etfrneA' flc«e|ii ,; it^
a) bie im @tof$etjoglict>en Eienfte fW&ienben Ofpemnfeti'

t>om ©ebolte obet bet Won noc* ÜI «bf^nitt; ^ .^
b) bie angefaßten ^tofeffioniffcn unb Arbeiter roie anbew^"'. J

#anbn>erfet unb Htbeitäleute; -
jr r.

}

c) ber $>itectot beö Äeufhelifret $f)eatetfl als Untet< f>C

nebmet .............. . ^ ,Jk*T-'
bie agitenben 6ct)aufpider u. <3d)auftHe(etinnen feinet ....

,

Sruwe, bei einet ©age »on 30 a^>lt. unb batübet . i. ^V 12 r

bei einet ©age t>on 15 3#t. unb batübet . . . . ^/**i-*J '

bei einet ©age untet 15 2$lt. . ... . , . .

' ~4'*
p, 16 r

•

d) bet Unternehmet einet »agitenben Gruppe, tt?,|K 3*it <\'r\>? »;

bet ftädigfeit beö (Sbicte im 8anbe iß . . ... r . r

bie agitenben Witgliebet betfetben . .» 16 •

'
1

«nmetluttflen. .
'

"

1. dine temporäre «btoefcttfycit be6 <5i&aufpUlet« u. f. m. jur : •

3eit ber gäUigfeit bet (Steuer ober fonft befreiet tiefen nia)i -r,#^
. ,

Don berfelben, ölelmef)r ift in folgern $a0e bie Sweater*

SJeitoalrung oervflicbtet, bie Steuer für ibjn »orjufcl?ie^en.

2. Die $f)eater**Botftanbe ftnto Mxpfl\ä)M , bie 6ubcottectur ber

©teuerbeirage bureb Slbjüge oon bet ®age ju übernehmen
unb ben (Sefammtbetrag nebft einem genauen 53erjcid?niffc,

in welchem bie einzelnen Kontribuenten mit bem ©age« unb .
-

©teuerfafce aufgeführt ftnb, bei eigener Verhaftung bi« jum
€t^(uffe bet (SrtyebungGjeit , et>ent. t>ot bem Hbgange« au*
bem fjiefigen Sanbe an bie betreffende (SoQigirungd - $cf)örbc,

Welche bie« »erjeiebni^ bem Hegifler alö 93elag anjufcblief cn

bat, abzuliefern. '-"%ej
i

Digitized by Google



9

33. Slpotyefer in Orten

a) mit mehreren practiflrenben Sferjten

b) mit einem 8r$te

c) oljne

£anbelt ber 2Ipotf)efer mit SDein, SWatcrial- ober anberen SBaaren,

fo Qicbt er außer biefee ©teuer au# no$ ben achten Ztyii
fcttWn Uim ju erlegenben #anbelöflaffen*©teuer; füranber*
weitige fteuerpfUcfcttge ©eföafte fleuert er aber ju »00.

d) ein ^rooifor

e) ein ©ef)ülfe

f) ein Bertling

34. Äaufteute, öanquierö, 2Beun>änbler unb Lieferanten ebne

0?ücfjl(t)t auf i&re Religion unb oljne Unterföieb, ob fic

mit Sanbeö«$robucten ober anberen Jöaaren tyanbeln, ob

biefer #anbel für eigene JRecfmung getrieben wirb ober

@pebition$< ober <Sommif|ionö»4?anbel ift, ^aafmaaren«,

,
93ictualien«, ÜRe&l', ©la$», Leinen>anb«.£änbler, @etb« unb

Äornmatter, Sommifffonäre u. ©pebiteure, Sröbler, 8um*

pen« unb Änocfcen&anbler, S3ucf)f)änbler fleuern beu vierten

£&etf ber oon i&nen $u erlegenben £anbel$ > Ätaffen*

©teuer.

(Disponenten unb Titelhalter

$anblung$biener, ®ef)ülfen unb Äüper

Lehrlinge

$aben bie sub 8?r. 34 ©enannten neben i&rem .ßanbel no<$

einen anberweiligen betrieb, fo feuern fi* bafur befonber«.

35. gur bie (Srpebitionen oon 3*üw»gen k.

a) baö 3nteu*igenj-®ureau

b) jeber anbere Verleger für eine 3«tong ober ein An-

Seigeblatt

5 r — r

2 r 24 r

1 » 42 r

— * 30 r

3 r 36 i

1 r 42 f

— w 30 ,

6 r 12 r

5 r — r

2
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Die föebacteure fo^er Stätter, wenn fle bie« (Sc-

haft audl) nur als Nebenerwerb betreiben,

jaulen oon i&rem Honorare wie »om JDienfl*

ßtnfommen nact» III. 5(bfrf)ui(t. ©inD aber bie

Serleger unb ijbrutfer jugleicf) 9?ebacteure, fo

jaulen fie atö fol$e niefct befouberS.

36. @afi« unb ©cfcenfwirt&e, §erbergirer unb 3n$aber »on

9u6f>annungen

a) in $Reujfreti&, Steubranbenburg, ftrieblanb u. SJolbegf,

ein ©ajiwirtfc 1. Waffe 20 Z$fe - %
r r 2. 9 10

9 r 3. r ober ein ©cfcenfwirtr) mit fßein

unb 99ier 5

ein ©cfcenfwirtt) mit SBier unb Sranutwein, Verberge

ober $lu$foannung 2

b) in ben übrigen ©tobten unb in ben ftkrttn

ein ©aflwirtlj 1. Waffe . 10

v v 2. r ober ein ©djenfwirtt) mit SBein

unb Sier 5

ein ©cfyenfwirtf) mit 93ier unb ^Branntwein, Jperberge

ober Buöfoannung 2

c) 9teftourateur6 unb ©arfod^e mit guter Nahrung . . 5

r y v v geringer Sprung , 2

d) SWarqueurö, WUner, Slufwärter unb ^auöfnea>te

in ©aftyöfen 1. Waffe sub a . 1

v tr 1. v r b ....... .
—

in ©ajtyöfen 2. unb 3. Waffe, in 2Dein. unb ©<$enf<

wirtschaften, in JHejtaurationen, mit guter Nahrung,

sub a —
r b

in JRefkurationen mit geringer Nahrung unb ben übri*

gen ©cfcenfwirt&föaften, Verbergen ii«t> 3tu6fpannungen

24

24

12

40

40

— r 24
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Slnmerfun gen.

1. 81(6 Huöfpannung ift nur baöjenige 3Birt&flbau6 anjufefyen,

in acutem fein »on ouömärtö belogener 9Bein gefäenft

wirb.

2. 2Benn *ßerfonen, bie ni<$t fcfcon alä ©aftroirtlje fteucrn, —
j.©. donbitoren, SSJeintyänbler — SReftaurationen unb ©ptife*

tjfiufer galten, ober bie Äefiaurationen für (Slubö unb
fteffourcen in $riöa»)äufern beföaffen, fo &abcn fie gletcfc*

faUö bcn Gtcticrfaft rob c ju erlegen.

37. öäcfct

a) mit bebeutenbem 93erfe()re 10 Ztfx, — ft

b) mit mittlerem ©erfe^re 5 r — r

c) mit geringem SSetfefcre 3 r — r

@onntog6bäcfer unb £au8bärfer jaulen 2 r — r

38. Srenner unb örauer

a) mit bebeutenbem 93erfe&re 20 r — r

b) mit gutem 93erfef)re 10 r — r

c) mit mittlerem 93erfe&re 5 r — v

d) mit flanj unbebeutenbem 93erfef)re ....... 2 r 24 r

8rau. unb SBrennereiineifter, 3nfoectoren, SSerroolter,

Serecfcner Heuern wie 2öirtbfc$after Slbf. I, 9.

39. Deftittateure ,
Siqueurfabrifanten

, (Sfflgbrauer unb Grffig-

fa&rifanten

a) mit guter Sprung 5 r — r

b) mit geringerer 2 r 24 r

c) mit gon$ f$Ied>ter 1 r 12 r

40. ÜRüljer 3 r 36 r

41. Äo^leii' unb ^ottafcfcbrenner, <§afpeterfieber 1 r 42 r

42. $äd)ter ber @tabtburgen unb auberer ju 8tabtre$t liegen«

ber ©runbjlücfe, au(f) ber ben piis corporibus gehörigen,

fowie beren Stfterpiid&ter nncf> I. Sfbfct>ti. 3fr. 8.

43. $Ufer6(eute, worunter biejenigen 511 Der|1el)en jlnb, welche ju

ü)rem Erwerbe für eigene SRecfymng jläbtifcfce 8änbereien

beroirt&Waften — r 30 r
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worauf iljnen bie vom eigenen ober $a($t<2ttfer, ooin

93ief) unb oon einem fonjtigen Setriebe ju erlegenbe

©teuer in Anrechnung ju bringen ifl

44. Sufjrteute, außer ber 93iel>fleuer

:

a) wenn fie ben 8ut)rbetrieb alö £auptgewerbe treiben

unb jwar

1. mit 2 Serben

2. für jebe« $ferb met)r, womit fie Sracfct ober für

£oljn fahren

b) wenn jic ü)n ald Stebengewerbe treiben, ja^en fie bie

^älfte sub a;

c) ganj Keine ftujjrieute, oanD . 1C . Jafjrer . . . .

45. ^ferbeoerleiber, aufjer ber 2)ief)fhuer

46. Sereiter (Irainirer) eoent. außer ber 93iet)fteuer . . .

47. Äunft' unb £anbelögärtner

mit geringerer 9tat)rung

48. @tabtmuftfanten

49. £ie ftabrifanten, £anbwerter unb fonftigen ©ewerbtreibenben

na# folgeuben vier Älaffen.

1. «Caffe:

"
1. Amibamöfabrifanten; 2. 8ud)brucfer; 3. (Störten-

fabrifanten; 4. (Soubitoren ; 5. (Sifengießer; 6. Äartenfabri*

tauten
; 7. Seberfabrifanten , bie nutt felbjt (derber, aber

boc$ 3nl)aber eineä folgen Betriebes {Inb; 8. llobgerber;

9. SRafctyinenfabrifanten, bie fiel) jur Anfertigung ityret i$a-

brifate bie baju erforberlidjeu, t>erfc^iebenett ©efctynftöbetrieben

anget)örigen ©efeflen galten; 10. SWobifienfabrifanten mit

einer 9tieberlage, woruuter aber cin^efne £anDwerfer, welche

für il)re alleinige ftedjnung, oime ©efleöung, Arbeiten ibreö

©ewerbeö in 23orrati) anfertigen , ni$t &u verfielen fitib

;

11. Oelfabrifanten unb 9?af|tneure, welche ungereinigtes

Oel anfaufen, baöfetöe reinigen unb wieberum oerfaufen;

2 £#r. 24 %

— r 40

30

2 ,r 24

2 r 24

3 r 36

1 r 42

1 r 42
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12. Orgelbauer; 13. @c$orn|teinfeger; 14. @eifenf!eber;

15. ©iegellarffnbrifanten ; 16. ©tearinlufyfabrifanten ; 17.

Xobattt' unb Gigarrenfabrifaiitcu ; 18. Jalgfabrifanten

;

19. Jucfcfabrifanten, bie jroar nic&t felbjl JudjmndKr, aber

bocfc 3nl>aber eine* folgen Betriebes fint»; 20. Sttageu.

fabrifanten, meiere fertige SBagen jum Üßerfaufe fcaben,

WöjU aurt Sattler, Stellmacher unb @t$miebe 311 rennen

ftob, welcbe neue Söagen fertig jum ©erfaufe ju flehen

haben ; 21. SBoQen- unb ©autnmollenfpinnerei « 3nfjaber,

mohiu jeborf) Judjmacfcer u. Sßeber, welcbe nur für ü)ren

eigenen (Gewerbebetrieb fpinnen, iitc^t ju rennen finD.

2. Älaffe:

1 Ifliiflretc^cr ; 2. 39ol)rfcbmiebe; 3. (Sbirurgen ^weiter

Älaffe; 4. Decorateure; 5. ftärber; 6. ©olbarbeiter; 7.

©robfebmiebe; 8 $ols« ober 93ilbfcbni&er (£oljbilbl)auer)

;

9. 3nftrumentenma(&er für SRuftf unb ©)irurgie; 10.

Äattunbrutfer; 1 1. Äupferfcbmiebe; 12. gaefirer; 13. tfitbo«

grapsen; 14. ÜWecbanifer; 15. SRebatüeure ; 16. 9Iabe«

mac&er; 17. Sattler; 18. Scfyirrenfcblacfcter; 19. (Silber*

arbeiter; 20. Stellmacher; 21. Stubeumaler; 22. Stuccatur*

Arbeiter; 23. 2apesirer; 24. Itynnacfcer; 25. 3eugbrucfer.

3. Älaffe:

1. ®ött(t>er; 2. SBuc^binber; 3- 33ücf)fenmacf)er ; 4.

©ücbfenfcbäfter; 5. $ad)becfer; 6. $ecateure; 7. 2)recb6«

ler; 8. §eilenf)auer; 9. Sormen|]ec$er; 10. furnierfdjnei«

ber; 11. ftrifeure; 12. ©elbgiefcer ; 13. @laß- unb Stein«

föleifer; 14. ©lafer; 15. ©locfengiefjer ; 16. (Solbleiften-

ftabrtfanten; 17. ©ürtler; 18. ©npsfiguren fabrifanten;

19. £anbfc^ufHnQ<l)er; 20. .£utmad}er; 21. Klempner;

22. Äürfcbner; 23. Seberbereiter ; 24. i^imfieber; 25.

SWafctyinenbauer; 26. SKaurermeifler; 27. SWü^lenbauer

;

28.$antoffelma(^er; 29.$ofamentiere; 30.$uutpenmacber;

31. Scfceerenföleifer ; 32. Schiffbauer ; 33. Sdjloffer;

34. Setnieiber; 35. Scbubmacfcer; 36. Scfjroertfeger; 37.

©eiler; 38. SiegeHacfmadjcr; 39. (Span* unb Stroit'
maefcer; 40. Sporer; 41. Stuf)lmaci>er ; 42. Üäfcfrner;
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43.£ifc&ler; 44. -topfet; 45. XiK&tnacfcer; 46.£u<*>fd)eerer;

47. Sud&preffer ; 48. SSerßolbcr ; 49. Sfßattenfabrifonten

;

50. SBeijjgerber; 51. 3"nmermeiffer; 52. 3i«ngiejjer.

4. Älttffe:

1. 9Ut'@ctmfter; 2. 8arometerma$er; 3. ©lumen»
madjcr; 4. Öitrtfenmacfcer ; 5. ffleine ©igarrenma(ber

(©igarrenfpinner); 6. ©raoeure; 7. bloße ßaarföneiber;

8. £au$f$la<t)ter, b! folcfce, bie baö JpauSfaladjten

fyauptfäcblidi ju ifjrem Srroerbe betreiben unb nur Inn unb

»ieber einmal ein ©türf 93ief) .511111 93erfauf frt)(ad)tcu; 9.

Jeebel- unb 2J?aufefallenmac&er; 10. £o(jpantoffelmac$er;

11. £oljfdmi&er; 12. §oljU&renma#er; 13. 3njirumenten»

frimmer; 14. 8eifUnfdmeiber; 15. Söffelinacber; 16.Äamin»

macfcer; 17. Äeffelflirfet ; 18. Äorbmacber ; 19. Äorf'

föneiber; 20. SRufifanten; 21. Gabler; 22. £)rgelbre&er;'

23. pfeifen* unb «Pfeifenfüpfmncf>er ; 24. ^lattirer; 25.

@egelma<$er; 26. 8 d) tvmm ad) er; 27. ©c&mamm« unb

3ünbtoaarenfabrtfanten; 28. ©panreißer; 29. @teinf)auer;

30. <Strobfled)ter; 31. ©trumpf- u. JBanbroitfer; 32. Zopf'

binber; 33. 2öeber, foroie äße fonftigen, in ben »orfte^en-

ben 4 Älaffen nid>t fpeeieu" genannten ©ewerbtreibenben,

L Ii. III. IV.

*Wfr m f* fr 0$ fr

a) o§ne ©efeßen ober te$nif(fre ©efyüffen . . . 2 24 1 12 40 40
3 36 2 12 1 32 1 12

c) mit 2 ©efeQen ober ©efyütfen 5 3 12 2 24 1 32
d) mit 3 ©efetten ober ©ef)ülfen 7 24 4 12 3 16 2 4
e) mit 4 ©efetten ober ©efyülfen 10 5 12 4 8 2 24
f) für jeben weitem ©efeden ober ©ef)ülfen mel)r 1 1 1 1

g) für jeben öurfcfcen ober Arbeiter, ber im ©e«
10 10 10 10

3eber ©efette ober ©ef)ülfe für fid) . . . . 40 40 40 40
3eber ©efefle ober @ef)ülfe, ber fcier ober außer«

f)alb biefer oier Staffen nicfct befouberö gc
40
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0r« etfingen.

1. gactoren, »erectpner, SLBerf ineifter unb auffef)er in gabrifen

unb SBerffiatien fteuern für Heb nacfc Hbfcbnitt 1. 9fr. 9.

2. ©efellen unb ®en>erbegef)ülfen erlegen ben fu treffenben

<5teuerfa& nur bann, wenn ftc gut 3eit ber Steuererhebung

a$t 2Boc$en lang im 8anbe gearbeitet baben ober roobn*

baft finb.

3. $>ie 8ef)rburfcben Gaben eine befonbere *ßcrfonalfteuer niebt

»u entrichten, fofern fie nirbt 8ofm erhalten, in welkem gatte

fte eben ben ©teuerfafc ju jaulen haben, welcher nacb ben

»orßefyenben biet Älaffen von ben Setyrbetten für fte erlegt

roirb; gehören fie ni<$t m ben bier Älaffen unb ftnb fte

anberweitig aud) niebt bejonberS genannt, fo enteilten fie

ben 6afc ber 4. Älaffe.

4. %m bie 9ere$nung ber Steuer von ben SKaurer« unb
3immermeiftern , Dac^becfern unb Schiffbauern tritt eine

3flobification bahin ein, ba§ für jeben ©efeuen, ben fte mef)r

ald »ier baben, nur 16 01. ju entriebten finb.

$ie 3<ibl ber pon ifmen ju »erfieuernben ©efellen wirb

ermittelt narb bem £urc$fc$nitte berjenigen SBodjen, wäbtenb
welcher bie Weißer im 9?ormaljabre mit ©efetlen gearbeitet

Gaben, bo$ ift ber ftc$ ergebenbe ©rueb, fietfl für voU ju

rechnen.

5. ü cf fi et? 1 1 1 d? ber von ben übrigen #«nbn>erfd*5Jieiftern \u

entriebtenben ©efellenfteuer normirt fein einzelner Srljebungtt«

tag, fonbern biejeniae 3aM von @en>etbegeb,ülfen, Welche fie

regelmäßig ober bodp ben größten 1 bei! beö 3ab,re0 fyinbureb,

galten, unb muß ebent beten gefifielluna. ber facbgemafjen

unb pfür^tmüßigen Ermittelung ber <Sou*igtrungei*iSef>örbc

überladen bleiben.

6. 3U biefera ©c&ufe ifi bie Ortdbefyorbe, bei welker bie

2Banberbü$er beponitt finb, unter 3u}tchuna, ber ftlterleute

»erbflicbtet, ben <$oü*tgtruna,e}*8eb6rben ein geroiffenbaft ab -

gefaßte^ Sßerjeicbnifj aller im Orte wobnenben, ibr bewerbe
betrelbenben SReifler u. SBittwen mit Eingabe it>ter ®efeUen

nac& 21tuaf)l u. Arbeitzeit, fomie ber Surften einzureiben,

unb finb biefe SBerjeidjmfic bemnä^ft ben ber (Sentrat«

©teuer «5)irection einjufenbenben Stagnationen al* SBelag

beizufügen.

7. betreiben gabrifauten u £anbmetfer neben ibrem Öeroetbe

einen $anbel mit nirtjt von ihnen felbfi fabricirten StÜaaren,

fo fleuern fte bafür befonber« a!0 Äauf* ober #anbel0leute

naa) Pos. 34.

8. ©ewerbtreibenbe, n>el($e ibr (bewerbe im Um ber Rieben be-

treiben, jaljlen bafür bie .ftälfte be6 fie treffenben ©teuer*

fa&e« merjr, fofern ni<6j mit bem Umb,eruer)en ein £anbel*»
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betrieb »erbunben ifi, »on bem fie fa)on afo $auftro be-

fonberö fieuern.

9. $anbn>erfet'2Bitttoen, roc($e baß @eroerbe ifjvcö SWanneö

-fortfcfeen, ßeuern im Uebrtgen für baffelbe gleich tun 9Rei*

ftern, fcua) wirb bei töefiiromung be€ ©teuetfafce« ber roerf*

füffrenbe ®cfellc nic^t mit in 2lnred)nung gebracht.

!?lurf? fott ^anbwerfdmeiflern, roeldje ein 3 L
'

u 9 ni P bcc

»öOigen Unfäf)igfeit jur eigenen 2lu6übung fceö £anbroer&
»on ityret Obrigfeit beibringen, <$in ©efettc gut geregnet
n>erben.

50. $u|ma$erituieti

$ür jebe ©e&ülftn

gär jebeö tfe&rmäb^en

3ebe ©e&ülfin für fty

9lürf|lct>tltcj() bet &&rmäbc$en normirt Slnmerfuna, 3
ad 49 2lbfön. II.

$ufcf>änbler Heuern rote Äaufleute na$ ber fie tref-

fenden Ätafle.

51. (Soncefftonirte ©cfcneiberinnen

Wojje SW&erinnen

2)ie 5Bei§aeufl»oaren^önbrer ßeuern »ie ßaufleute,

baneben aber noef)

für eine $irectrice

für jebe Sterin
bie ÜDirectrice tut »ut

52. Äommerjäger

53. Der öeftyer einer 2lbbetferei, ber anbere ©täbte unb

Remter mitabwartet

ber $ä$ter einer folgen

3fl Der betrieb auf ben Söo&nort beföränft,

ber ©eftfcer

ber $ä#ter

jeber £albmeifler

jeber äbbetfer ober #ne<frt

1 2$lr. 24 Hl.

1 r — r

- r 10 r

- r 40 r

1

1

7

5

5

2

1

1

40

20

24

42

24

24

32

12
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ihritttr |U»fd)iritL
'

Stuf t>em platten 8ant>e unt> in t>m ©täbten unt> Sieden, unter

Setutffictrtipng ber ßcr Uet>erfd)rift t>eS feiten 3tbfd>mtte$ feeU

gefufliten Slnmerfung,

54. $br»ocaten . . .' yr>i): . , . ..... 10 2$(r. — flL

mit gonj f$led)ter ^ßrarid .
]

. 2 * 24 r

Diefc Abgabe befreiet (te nid^t von ü)rer etroanigen
, „«;

fonjligen $erfonat' ober i^rer ©et>attö - Steuer,

wenn fie em «int befleiben.
:

7

55. 3fotarien, l
*l

»'* ,« «J

.*) mit guter Prärie 3 r 36

b) mit ganj f$le$ter $rariS 1 * 12

56. «er^te . 7 . 12 f 24

mit gana fölec^er $rariö ...... ; . '
*

;•/'- 8 *r»<3U-

57. SÖunb «Herste •>> . . 6 r 12

mit geringerer $rartS;u .•. . . . . . ... . 3 i 36 r

58. £(>ierär,jte, 3<^no^/ Operateure, Sie^erföneiber, '', '*.,

mit guter $rariS 5 [r >: - i

mit geringerer . . . . : .
.' ? l'K ." / \ /3; '> 36 *

mit gonj f$Ie#ter 2 r 24 r

59. «bfcfrreiber . . . ... . . . . . . . . — r 40 V... . • Fl, >'ji

60. ftau&lefyxtt, (Spielerinnen, ©efedfe^afterinnen, 2öirt^fct>af*

teritmen , $rh>atfecretaire
, ©n^atter in ni#t Ioufmouni«

fcfcen ©eföäften, t>om ©ehalte,

"W 100 3$lr . 3 r 36 V

wn 75 2$lr. inci. bi* 100 £#r. incl. ...... 2 r ,24
ft

Gunter 75-a$lr 1 f 12 r

3
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61. 3ngenieure unb ganbmeffer,

a) mit guter $rarie 3 $#r. 36 fL

b) mit geringer $rari« 1 r 12 r

«

•

62, fiouöofficiünuu in ^rioatbieuflen , alö: Äfafce, Cammer«
" biet!« , §au6oerwa(ter , £aue^ofmeifler , ©onbitoren,

Kammerfrauen k. . » ••f* .... 1 * 12 r

63. £au6bienet, Maien, Sebiente, 3<iger, ©ärtnet, ffutföer, . /

,
j^eitfae^te, fluffe&er, (Statthalter , Sluffef)erinnen, »US*

'geberinnen, £errenföc&innen, flammet* unb ©arberoben»

jungfern k — r 40 r

. * |*«4 * >•64. Dienfijungen unb Dienpmäb^en, »om So&ne

biß ju 12 3Tf>Ir. inet — r .10 r

über 12 %\fx. ~ V 15 r

».Vi « l . . . •: . •; m :

65., Änec&te < . — r 20 »

#alb« ober aNittelfneefcte.. . .. . . . . . . \. , — » 15 r

«nmerfungen

1. Änecbte, 3Räb$en, jungen u. f. Wenn fte aud? Ätnber

it)rer Dienftyerren ftnt>, jaulen bo<$ ben fte treffenben

6teuerfafc. . . . . ,

2. gür 3Mcnft boten, meldje b(oö um Äoji unb Äletcung bie# . .. ,»„

nen, ifi ber ©teuerfafc öom $>ienfi()etrn au« eigenen TO*
te(n ju ja&ten.

• t
• r . * * .... ' j> lt : .•)}

f
.

66.
(

Sebige ÜWannö» u. grauenSperfonen, welche bienen tonnen

unb niefct wotleh . . . ... . . ...... 2 V — r

67. Slr&eitSleute unb angetaner aü"e* Hrt, nuet) Birten . . — . . r.< 30 r

,ij ..'mO i; 'i. .11 •• • >'k'» H'^j»

98^<ilo^nbebi^te, Kolporteure. . ... . « . . • . — ' ,40 r

69.^ 'Sauf, ober aufwnrtenbe 99urfcben, moju nur Änaben ''untet

« S U8 Sauren geregnet werben fönnen .t! * iwinW '

£
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a) oon ©äffet ^eUanftaUe» ,- . .... 5,.tfc 10 Stfr. - 0.

• b>\ .t)jn #enjJi^n 8abC'51nfJalten . >

7jL €^nrimmle&rer J . . '. '. *„

Z &tä 5 r —

1
7- *i

72. Sabewärtet unb

73. (Soncefftonirte $>bammen,

mit guter 9Nu)run8

Buffe$ev, Äranfenwärte* betberlei Ort* n TUT

r

• l!,'.' II?

Iii Ml.

40

32

mit Weitet Sprung . ...... . .
* — »1 30

74» SHrfelfrauen, Sobtenfleibetinuen ic, ... . ; . ..
—

• ;
. « dSO

75, «ferbe^nbler, '

1

' '

,!! \™
a) wenn fie Steffen be$ief)en .......

r
. 20 r —

b) bejie^en fie nur 3<U)tmätfte unb übernehmen fie £iefe<

rüngen > 15 r —
nehmen fie nur ald Unterliefetanten 2$eil an größeren

Lieferungen . . 10

d).ane übrigen $ferbet)ättbler .. .» ».

76. SBief^änbler . . u .v -. . .

blope @(^»einel?Änbler . . .'

i
i

77. Äeffel' nnb ©enfenträgcr, .

für fldb . {•••••••»••• . • . » . . .

für jeben 3ungen befonber«

beren @efeu*en

5

5

2

r

r

if

- j

1 *

24

24

30

12

78. <Srb* unb 3"tpä$tniü(Ier, aucb ftäbtifcfye 5Rm)len'(Sigen'

tljümer, mögen ledere natürliche ober jurifhfcfye Jßerfonen

fein, mit $u£n#ne jebod> ber fläbtifc&eu (Sommunen, unb

aroar:

3»
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Ii! -r

SV.

\'t'

b)

«)

d)

< i

»on einer Söaffer«, Dampf- ober ^oflonbifcSen ffiinb«

Äornmü&le för einen SRafu'gana

ouf Dem Sanbe

in ber ©tabi

für jeben weiteren SWablgang

auf bem Sanbe

für ben jwetten SWatygang

in. ber ©tobt

für jeben weiteren tfito immer 1 Xtyt. 12 $1 weniger

ol« für ben ooraufge&enben

;

von einer 8otf« 2öinbmüf)le $um ÄornmaWen . .

oon ben 8ocf«2öinbimu)len ju SBolbegf von jeber

für jeben ©ang

Wahlen bie sub a unb b genannten £orn«3Wüfclen

auf bem tobe an* für eine ©tabt, fo ftnb
1

»on iebem 9Waf)lgange nod) entrichten . .

oon einer ®up8« ober Delmütye

SBirb baö ©Dpömaftfen ober Delflampfen atö Heben«

gewerbe bei einer anbern STOü^le betrieben .
'.

oon einer 2Balf«, £o&«, ©raupen«, Änocfjen«, dement«

unb jeber fonfiigen SBinb«, Dampf« ober JBafier«

utüf)le,

für jeben ©ang auf bem 2anbe

r r r in ber ©tabt

(Sin ©ang $um halfen, eine ©rüfcquerre ober

©tampfe, eine tfo&flampfe unb ein Äleegang in

ben sub a u. b genannten SWmjlen finb feuer-

frei, wogegen ein ©raupengang in ifjnen be*«

jieuert wirb mit . . .

e) oon einer 9io§« ober 2retmüf)le

8

10
<

6

..
»•

7

2

12

6

6

2

2

fr

36

12

24

36

24

24

12

12

24

24
Iii J:
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• .k'l ••

jj*»< ,11 "tI /l

;J4

•V

. II: /- .

•

12 6 12

0 1 4

6 12

3 36

6

10

<Jl. Ii« iZ ....
,0 Don einer Papiermühle,

lt » mit einer Sütte. . .
- • • >

für jebe weitete,

g) »on einer ©ebnei

in ber ©tobt . . ...
auf bem &mbe . . ...
Sfoferbem fieuern bie SWütter

für jeben Erling. . .

«WüHergefeffen für fiefc,

a(0 öeWeiber. ........... 2 S&Ir. 24 fL

als Surften 1 , 42 r

Slnmerf ungen.

1. 3>ie Ärajjpmüf)lc wirb in ©ejug auf tt>Te fjefleuerung alt

jum 3)omanio gehörig betrachtet unb bie Steuer r*on ber*

^ I

felben burc$ baö tSro^erjoglicSe Wmt ©targarb erhoben.

2. 6inb bie (grbmü&len »erbtet, fo jar>U bat>on foroof)l ber

(Srb* ald au$ ber 3eitpa(^tmüUer bie betreffenbe Steuer;

bageaen ftnb bie (Jigentfjümer be6 ®runb unb lobend von

ber s
i)f üMcnfteuer entfreiet unb freuet t im Serpad)tungdfa(Ie

nur ber $aa)tmüUer al6 fol^er.

3. ffiurbe bie SWübJe toatjrenb eine« ganzen 3af)reö nrc^t be*

% fo if» fte »on ber Steuer für biefe« SRal entfreiet.

!»!•

.t

IV , I

79. ©rüfcmactyer,

für jebe ©rüfequerre .

80. 3«8let unb Äalfbrcnner, , ,

mit guter 9?af)tnng . . . . . .

mit fcblec^ter 9?ar)ruitg

Scblecbte Währung fft bei einem jabriiefcen öetriebe

doii iud?t me^r al6 brei öränben anjunebmen.

$at ein 3ieötcr jroet 3iegeieien

f r 24 r

3

1

36 r

42 r
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$<rt |er neben bei 3iegefei einen Jhtfofen ober hat ein

Äalfbrenner jwei flaltofen 3 £#t. 36 fl

*
; für jeben Setzling 'VvV / ^ V 4o
ü

Jeber @efeu*e für fleh . .
: 40

81. Ziffer, welche eigene ftahrjeuge haben, unb jwar
~ ~ a) 'für größte . ... :

:V T V°r "V *2

M fürfleinere . . . . ...... . V
1" 3^'" V 40

•
i

•
p
w *•' i *iir>

^ot)iifd)iffet unb Schifferfnecbte,

a) auf gr^eren ftalwugen ........ .—
#

# 40

b) auf Heineren Sahrjeugen . . . .
1"

. V
J

ju 30

jeber Schiffsjunge, ber 8ot)n erhält — r 15
I . .• ' f

82. ^a(t)tfif(t)er mit bloßer ©ominerftfc^erei,

olme ®el)ülfen 1 r 12

mit r . . .... . . . . . .. . 2 r 24

mit Sommer' und 2Öinterfifcherei, • > w>iunt •

biö 100 £l)lr. $acht ind. . . . . . . 1 * \ 18

oon jebem 100 Ztyx. mehr . — ir 45

Sifaerfnetye, giftbfarrer ......... . — ;r 40

83. Bleicher . . 2 r 24

treiben flc bie$ ©efcbäft nur alö SRebengewetbe ... — r 40

84. Lämmer 1 r «

/

,
treiben fle biefi ©efcbäft nur al$ Scebengemerbe ... — r 40 '

85. ^rioatperfonen beiberlei @efcblecbt6 ohne eigentlichen 93e*

trieb, welche $u feinem anberen Site! beS (Sbioe feuern

unb auch nidpt ju ben feuerfreien ^erfonen gehören, uach

s
bem (Svmeffen ber <5ou"igirung0<öebörben . . 40

fj(.
bi« 3 * 36 *

86. Die ©ro&herjoglichen Diener, mögen jle bem £of», (Sioil»,

geglichen ober 2Rilitair.(5tat angehören, bie Sanbefr, flau*

biföen, fläbtifchen, geijHicben, Schul- unb fonftigen öffent-

lichen Diener, bie 3unctionaire Sanbeöhenlich betätigter
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3nfHtute, foroie überhaupt ade Ängefleßte, meiere (Bereit

ober $enftonen bejie&en, fowte beten $Öitta>en, »on ü)rem IC

a) bid 50 Ztyx. inc(. ...... frei.
1

b) oon 50 V)lx. bi« 500 r incL Va fL pro 2#r.,

jebotf biß 150 » uie übet (Sinen analer.
,

•

c) ton 500 Stfr. W 750 r inet ...... «/i # » r

d) Übet 750 r 1 r r r

3ut 5Didpoftdon aufteilte Dienet, fowie auf ©artegelb

fiebenDe (Srpeetanten fleuern na$ benfetben ©tunbfäfeen.

Die Äinber unb 2Bttttt>en bet ©ei|llid;en unb <sd)ul

[ehrer entrichten refp. von ben Hebungen Deö ©nahen-

jähret? unb ihrem Mittlren gehalte feine Steuer. (Sbenfo

fleuetn bie 3m>aliben bet unteten @rabe , ercC. bet

©fficiere nic^t von ü)ret SJenfton.

Die ^rebiget naefc folgenben oiet Äloffen:

1. fflaffe . .... . . . 30 251t. — %
2. r * 20 r — r

3. f .. ......... ..... 10 f ^
~~ f

4. r ö * — r

»nmerfungen.

1. Dt« $rebiger f|aben ber berreffenben GoUigirung$>©ef}orbe

burefc ein« tBeföeiniguna Unfereö gonjifiorii nacbjnweifen,

ju welker Älaffe fir gehören.

2. Diejenigen $rebiger, welche $farr§ufen ober anberen fteuer*

baren Slder alö 2lmtö-Sinfommen benu&en, foUen berechtigt

fein, bie bon biefen £ufen ober btefem 2l<fer fetbft bejablte

6t euer üon ityrer Äl äffen*« teuer in äb juej ju bringen, ober,

wenn testete nia?t \p f}o$ «1$ erfUre (ein tollte, »on ber „.
;
, - .

&laffen>@teuer entfreiet fein. ,,{i|J ...

<ßrabicanten feuern naa? 9?r. 60. Sei einer Ulbjuiution ,,,>

wirb bie von t>ec Pfarre $u erlegenbe Steuer |tt)tf4?cn bem
(Smcrttue unb Qbjnmtu* pro r^ta, getf^t.

,„ )!; t
V

;> J

Dte Äußer . . . Wu a- ,*',.i>vi.«.»„|,.:' ,(,.

i

r
,, 1-

;

.,r 12 r
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89. 2)on ber im S^rmtuWre geübten (Siiina&rae ai* 3mfeii, a ,v,\x\:'\i£

Kenten, Hebungen, öobmerei * Ser&ältnifien unb SUtien ir

jaulen ade ^erfoiien, roeUfce ftcfc ein 3a&r ober läng« im »•.,: 1 »y

Sanbe aufgesotten f)abeit, 1 §1. t>on jebem S&aUr. . ,

Summen biö $u 50 2$lr; incl. finb jeDo# frei.

mq
. .' -anmerftingen. :i: " »«

1. SBei ©eted)nung t>er (Hnnaftme barf 3ebcr bie auf ferne

Sd)ulben im 9torraaljabre gejagten 3inf<V unb Renten, lud» r ,

•

.

befbnfccre bie an gefdjiebene (Sbefraucn gejagten Suftenta*

tton*gelber, in Slbjug bringen. (Sbenfo barf JDerjenige, . },

n>fld)er für ftd), feine (Sfyefrau unb unabgefonberten Äinber

einnahmen \vl »erneuern f>at, bie gfja^lien 3i«f<n be* einen,
, 7„}

a^eileö auf bie rereinnatymten 3infcn beö anbeten Steile«
'

'

In Stbtecbnung brinaen.
«^»flrw

\
T.m.m r l v>J

2. X ;efer Steuer unterliegen au* bie bom Sfuftlanbe belogenen

<Sinnaf)men ,
nad) Mbrecbnung jebod) ber erweiflltd) batWti

bort fd)on erlegten abgaben. ' r.+— :\

<Ret>enüen inbejfen, meiere tyejtae ßinwobn« non im „
2lu$lanbe belegenen, ihnen eigentbumlirt) geborenben ©runb*
finden bejieben, ftnb fieuerfrei, wabrenb JReöenüen r>on

fremben audlänbifd)en ©runbftüdcn nad) betn 51nfafce für

»Renten ju befeuern ftnb. U: ü r. ' _T .T4

_ (Muölanber, weld)e ftd) im r)ieftgen ?anbe aufbalten,

bürfen auf bie Steuer »on 3'nfen unb {Renten/ wetd)e fle

auö ber £eimatb bejieben, bie erweiölid) bafur in ber £ei*

.

math erlegte Steuer in 8lbjug bringen.

3. 2)ie 3i"f<n beö ber SBerwaltung be$ @b«w«nne« u. *Bater6

entjogenen unb barum »on ff;m nid)t »erneuerten 93er#

mögend ber grau unb ber Äinber ftnb von biefen, wie bie

ber Minorennen unb communen (Srbfd)afn5maffen öon ben

SJormünbern unb Kuratoren *u »erneuern,
, >VI

.. ,

f

4. $ie nad? »orftebenben 39efiiinmungen fteuetbflid)tigen Sßet*
f1

fönen finb t>erpflid)tet, bafl in ber Anlage A. enthaltene

ftanlont> * ftormuiar, u>eld)e6 fämmtlirbe 9ieceptur»53eb&rben

3ebem, bon bem fid) aud) nur irgenb erwarten fäfi t, bafi et

mebr at< 50 1f)[x. Gour. 3infm unb Kenten (Mfd)n. IV,

§. 2, C. sub b) einnimmt, jujuftellen ^aben, geWiffenbapr ~>J

auöjufüHen unb ju unterfd)reiben, unb t>er{iegelt mit bem nu.iS

offen in baarer Summe ju erlegetiben Steuerbetrage be<
'

9leceptur*»ebörbe jurfirfjugeben. '" "^ if.

genüat babei nld)t, ba§ bie ©innabmen Unb' We ^

»erauflgabten 3infen nur in folle angegeben Werben, fort» w4 »i»b

bem ed ftnb in bie einzelnen Wubtlfert be« Sd>e«ia« btt' wimd
einzelnen gapitalien unb Jpebungen, foroobl bie eingenom*

raenen alö rüdfiänbig gebliebenen, fpedeO einjurragen. •

"J

i
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S?ur Derjenige, welkem eine gaffton jugefiellt worben,

ma(^t fidj bUtCt) 9?i&tentri#tung ber ©teuer ftrafbar

5. Die JRcceptur»© etjörfcen [offen unter feinem 33 orwanbe befugt

ober berechtigt fein, bie gaffionen m eröffnen, mof)l aber

foffen fte gepalten fein, wenn fte im »orfommenben gaBe
an ber ÜKidbtigfeit ber bejahten ©teuer* Summe

3 weifein,

bie ©eünbe ijjreei 3wdfcl6 grabeju ber GentraU ©teuer-
Direction »otjutragen.

6. 2Iüe obert>ormunbf$aftH$en Sefjörben werben Metour d) an«

aemiefen, ftrenge barauf ,ju halten, bafj bie 33ormünber unb
Kuratoren bie ©teuer au6 biefer *ßofttion ftetd richtig et*

legen, unb ftd? bei feber *Rec$nungdablegung bie 33ert<$ti*

gung ber ©teuer oom 5Rec$nungöfut)rer boctren ju laffen.

<5ö bebarf be$ljalb bei 33ormünbern unb Kuratoren,

welche einet inlanbifdjen Obert>ormunbf<$aft {Rechnung ab*

julegen gaben, ber HuöfüUung ber gaffionen nie$t.

7. Die (Senttat*©teuer*Direction t)at, wenn fte eö nae$ einem

gemeinfamen SJefcblujfe für nottjwenbig erachtet, bie öerfie*

gelten gafftonen in (Gegenwart fämmtlicber SRitglieber ju

erbrechen, über bie barin enthaltenen Angaben «Radpfot*

febungen unb Befragungen anjufreüen, bie ©teuernben ju

fctjnftlicfcen (Srflärunaen tob praejurücio ber bei @ro0ber-
joqlidjer 8anbe0'9tegterung ju erwirfentoen drecution aufju*

Srbern unb, wenn fte na$ gewiffenpafter drwägung t>et

erpaltntffe $u ber Ueberjeugung gelangt, baf? eine ©teuer«

Defraubatton inbicirt fei, bte betreffenbe JReceptur-öepd'rbe

wegen Einleitung ber Unterfu<$ung ju requiriten, eöent. bie

Unterfucbung felbji ju füt)ren (cfr. IV, %. Ii Hbf. 3).

Die (£entral*©teuer#Direction ijl befugt unb perbflicfc

tet, ber requirirten SBepörbe, efcent. bet 9tecur0»©efc)örbc »on
bem 3nbalte bet gaffionen Wittheilung ju machen.

Diejenigen gaffionen, beten Eröffnung niefct für nötfftg

erachtet worben ober gegen welche ni<$t« einjuwenben ge*

wefen, müffen foglei$ öerbrannt werben.
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Himer mmtt
21U gern eine ©runbfäfce-

Die in »otjle^en&ct <£laffiftcation nicht namentlich aufgeführten $erfonen geben

nach bem ÜRaflftabe berjenigen Älaffe, worunter fie geboren.

<g« foü" ein 3eber Die ihn treffenbe Steuer felbfl tragen, fo ba§ alfo j. &
tfaufleute, £anbwerfer unb $ienfiherren nicht auö eigenen Wittern für ihre @e«

hülfen, $urf$en uub £ientfboten $u ^abien haben. tfö fCnb jeboch tfaufleute,

ftabrtfanten, Sehr» unb $)ienftberren unb £au«»äter verpflichtet, auf ©rforbern ber

(Sollectnr'Sehörben bie ihrem £au$fknbe anget)örigen $erfonen gebachter Art nadj

3ahl unb Dualität »odftänbig anzugeben unb jwar unter bem Wachtheile, baf jte

fär {eben »erfchwiegenen Steuerpflichtigen bell Doppelten Steuerfafc beöfelben unb

für jebe unrichtige Angabe, »eiche einen geringeren al$ ben wirtlich sutreffenben

Steuerfafc bewirft, gleichfalls ben bohlten »oOen h^ren Safe au« eigenen Mit-

teln — neben ber oon ihren Angehörigen wahrjunehmenben Steuer — gu erlegen

haben.

|.2.

9Jon ber Entrichtung

A. ber $erfonal«Steuer

finb entfretet:

a) Söittwen, welche blofj in Sagelohn arbeiten;

b) $erfonen, welche von beu 9ieceptur'§9ehörben nach gewiffenhafter ßr-

wägung ber Serhältniffe als personae miserabiles anerfannt worben,

unb ift bie Sefcheinigung ber ÜRiferabilität burch (Sinrürfung einer be«

huftgen Semerfung in bie Specificationen $u befchaffen;

c) bie im aetwen 3Wilitair.$)ienfle ftehenben ÜRilitair* unb Äichtcombat»

tanten ohne DfftcierSrang , felbfl wenn fie beurlaubt finb; jeboch ^aben

fie »on liegenben ©rünben, Kenten unb 3infen $u fteuern.
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&uf diejenigen Olefruten, meiere an ba$ 9ftilitair abgeliefert p aber

nicht mirflid) eingepellt worben, begebt ftd> biefe Orntfreiutig nicht. 3n
Äriegfyeiten wirb t>on Dem außerhalb feiner ©arnifon beftn hieben

tair aller ©rabe bie währenb feiner »bwefenheit faCig geworbene $er«

fonal» Kontribution titelt erhoben.

9(nmerfung.

Die fteuerfreien SScifoncn unb biejenlflen t>or$anbenen Qewerbe, für welche bie 6oUU
Ortung*$e$ötbe feinen Hnfa& im öbietc gefunben &at, finb in ben Spectftcationen

an ben betteffenben ©teilen ber fBoUflfinbigfeit wegen gleicbfaU« mit auföufü&ren.

B. S5on ber ©runbfteuer

\\w eintretet:

a) bie förchen, fowohl Sanbeö^errlic^en alä $rioat'$atronateö, unb alle

anbeten Stiftungen, welche bie privilegia piorum corporum ge»

nie&en

;

b) bie fdmmtlichen ©rojjherjogltchen, fowte bie ben Äirchen unb Stäbten

jugehörigen, \\\ öffentlichen Steeden bienenben ©ebäube.

C. 93on ber 3infcn jc. Steuer (pos. 89)

jtnb befreiet:

a) bie sub B. a. genannten förcfyen unb Stiftungen;

b) biejenigen, welche unter 50 Ztyx. einnehmen.

§. 3.

ffio fich ber SluSbrurf r«Rormal.3a&r' im ßbicte ffnbet, ifl barunter ber 3eit-

raum t>om 1. October be« sulefct abgelaufenen bis jum legten September beäjenigen

3aM ju »erflehen, in welkem bie Steuer ausgetrieben wirb.

§. 4.

Sllle Steuerfä&e werben in Mourant entrichtet. Sei Verteuerung oon Sunt-
men, bie in ©olb feftgefieUt finb, werben bie ©olbfummen mit 10 % in Mourant
umgerechnet.

4«
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§. 5.

Wt na<$ Den Seflimmungen Dtefe« (gbicteö auffommenben @teuerbeträge

»erben

a) auf bem platten Sanbe, in ben Romainen incl. ber glerfen,

von ben Hentern;

,i in ben ritterfcfraftlityen unb ben jläbtiföen Äämmerei« unb ©economic«

m ©ütern,

\>on ben ©utöobrigfeiten;

b) in ben ©täbten,

tum ben SWagiftraten,

unb ixoax, foweit nicbt bie erbebung ber ©teuerfäfce, welcbe burd) Ghrgebniffe beä

fltormaljafjreö bebingt werben, eine ?lu$naf)me netfyg ma<t>t, in bem 3eitraume

sub a bt6 6 Soeben,

sub b aber bi* 12 lochen

Wfy Ablauf Deö betreffenben 9cormaljal)re$ erhoben unb muffen mit einer von ben

competenten Dbrigfeiten ober beren Stellvertretern getyörig $u unterfcbreibenben ria>

tigen Specijtcation , in welker nicbt nur fämmtlicbe Steuerpflichtigen, fonbern aud)

bie feuerfreien $erfonen (mit Sluönabme ber @befrauen unb unobgefonberten tfin»

ber) unter fortlaufenben Hummern naef) ii)ren SÜobnungen mit tarnen, StanD, ©e«

fcbäft ober ©cwerbe unb »«Bejeicbnung ber Steuer«£)bjecte unter £inweijung auf Die

Dafür au8 bem ©biete angewenbeten Steuerfäfce aufiiifiitjren unb bie bei ben einzel-

nen £au8jtänben ffd) befinbenben fteuerpflicbtigeu (SefeHen, £ienflboten getyrlinge *c.

unmittelbar bei biefen anzugeben finb, nebtf Anlagen in ben näd))len 14 lagen an

bie <Sentral»@teuer*£irection in fReubranbenburg in bopyelter Ausfertigung — alfo

in jwei ßremplaren — eingefanbt werben.

3ur befferen (Sontrole ber ju »erfteuernben ©ehalte unb Sßenftonen werten

fftihmtUcbe S9ef)örben unb 3nftitute, aud beren äafen (behalte ober $enftonen fle»

jat)U werben, aud) bie SBorjtänbe ber jübifeben (Semeinben, ineDurd) angewiesen, ein

33ersei4>ni^ biefer ©ehalte unb Jßenjionen an bie Zentral * Steuer »3)irectton bifl

üfitebaeliö einjufenben.

.«ittS (Stfolgt bie 3<U)I»n9 in ber vorgetriebenen 3eit nicbt, fo rücft nacb a<^t-

tdgiget Verwarnung bie wirfliebe (Srecution ein, woju fämmtlicben 5Receptur*öe^örben

hiermit ein Executorium generale erteilt wirb.
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§. 7.

©ubcoHectut'Äopen bürfen bie 9?eceptur*93e^5rbcn weber von ben Kontribuenten

ergeben, noeb »on ben einjufenbenben ©teuerbetragen in Slbjug bringen.

$. 8.
•

9öet mehrere fteuerpflicbtige ©efc^äfie betreibt ober fteuerpflicbtige Objecte be*

ft&t, als ©runbftücfe, 93ief), (Srwerbögefcbcifte, 25ienjfteinfommen, 3infai/ Kenten ic.

vihlt für jebeä ©efääft ober Object (nicht aber für bie »ergebenen x'lnifcl unb

@pecieö beöfelben 9cabrung6betriebe$) befonberö unb gwar in ben 9?eceptur»53ejirfen
f

in welchen er bie betreffenben ©efebäfte betreibt ober bie Objecte befijjt; eoent.

fteuert er an feinem 5öof)norte unb wirb jur 93ermeibitng oon 3ro«ifcta benimmt,

fraß bie 93erbinblid)feit jur ©teuererlegung bie ganbeöeinwor^ner alle 2J?al bann unb

bort trifft, wo fte ficf> jur 3«t ber ©teuererbebung bejtnben; eoent. t)abeu fte bur$
obtigfeitlicbe Seföetnigung naebsuweifen, baj? |le bie betreffende ©teuer an einein

anberen Orte be« £anbeö bereit« entrichtet &aben.

§. 9.

Söittwen unb (Erben, welche ben betrieb unb baö ©ewerbe i!)rer (Shemanner

unb Erblaffer fortfe&en, ileuern nacb 5}orfd)rift beö (Sbictö unb nacb SWajjgabe ü)reä

©ewerbe«. ÜRiterben werben wegen ifcrer ?lnü)eilö'2krect)tiguugen am gemeinfebaft«

liefen ©ute bur# ftortjablung ber oom (Srblajfer geilten ©teuer bis jum 3«t-

punfte ber wirflieben Sluöeinanberfefcung ber Erben befreiet.

§. 10.

5Die jur Leitung be$ außerorbentlicben ©teuerwefenö conjtttuirte (£entra(-©teuer<

Direction ju SReubranbeuburg , welche auä Unferem Eommijfario , einem ritterfcf>aft-

lia)en unb einem lanbfcbaftlicben 2)eputirten be|ler)t, t)at für bie richtige Erhebung
ber ©teuer, für Erregung möglicher Orbnung unb ©leiebmäpigfeit in Anwenbnng
bet ebictmäjjigen Öeflimmungen , fowie für bie richtige Anfertigung unb pünftlicbe

Ginfenbung ber ©peeifteationen nebjt ©teuergelbern ju forgen, nötigenfalls auch bie

9teceptur»93ef)&rben jur gcroiffeu^aften Erfüllung ihrer Obliegenheiten anzuhalten.

Sie hat bie ©peeifteationen \u reoibiren unb bie in $o(ge beffen erforberlicben 2kr<

fugungen an bie OReceptur - öef)örben 3 n erlaffen, überhaupt bem Ebtcte feine, pop-

jtänbige Hnwenbung ju »erraffen, Dteferhalb etwa nötige Executorialefl oon
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Unferei 8anbeö-9Jegierung $u erroirfen unb bei inbicirten Defraubationen bie Unter«

.

fuchung ju veranlagen, ref». felbft ju führen, cfr. J. 1 1 5lbf. 3.

gerner h<" bie (Scntrat • ©teuer «Directum bie eingegangenen ©teuergelber ben

ihr unb ihrem Ölenbanten erteilten 3n|iructionen gemäf j\u verroenben unb barüber

refv. Unferer £anbeö Regierung unb ihren (Sonfiituenten alljährlich Rechnung abui-

legen.

$. Ii.

Stachen diejenigen . welche jur Erlegung ber (Steuer ober jur Angabe fieuer-

barer Objecte unb $erfonen verpflichtet finb, wiffentlicb unrichtige Angaben ober

verzweigen jle biefelben abfichtlich , fo haben fic auper ber vollen einfachen Steuer

noch ben breifachen ©teuerfafe alä (Strafe ju erfegen.

SJon ber ©riegung ber beäfattfigen , baö Dreifache ber ju wenig entrichteten

©teuer betragenben ©teuerflrafe entbinbet nur ein fünfjähriger 3f"ublauf.

Die beöfaüjige Unterfuchuug fuhren bie JHeceptur-öchörben unb. wenn tut bie

felbe gegen ÜWitglieber ber JRecevtur « Behörbe richten foUte, bie Zentral • ©teuer-

Direction, mit ber Berechtigung, gerichtliche £ülf0leifhtng in ©emä&heit ber Skr-

orbnung vom 7. gebruar 18ü3 in Slnfvruch m nehmen, ©egen bie bejüglia)en

©ntfeheibungen biefer Behörben fleht ben Hngefchulbigten ber ref». an bie Zentral'

©teuer «Direction unb Unfere 8anbe6 « Regierung führenbe föecurS frei; fie fönnen

flatt bejfen aber auch bie Abgabe ber Unterfuchung an oaö competente Bericht r>er-

langen, ohne baburch jeboch von ber vorläufigen Erlegung ber ©träfe befreiet ju

werben.

Daö ©erjebt ijt bei ber Unterfuchung nicht auf bie bereit« gefammelten $e<

meiömittel befchränft, fonbern h<" im fuinmarifchen Verfahren ben wahren £&at<

beftanb, event. burch Bervolltlänbigung ber Beweife fefijujtellen unb Demgemäß,

ohne au bie gefifefcung ber 9fleeeptur.58ehörbe gebunben gu fein, jtt erfenneu. ftiu

bie ^Rechtsmittel • Snflanj ift §. 45 beö 9flecbtömittelgefe&e6 normirenb.

S)on bem reebtöfräftig feflgefiellteu (Srgebnifj ber Unterfuchung haben bie Be-

richte bie antragenbe Sehörbe in äenutnif; $u fefcen.

3ft bie Abgabe ber Unterfuchung an ba$ ©eriebt erfolgt, fo ftnbet fein 3«™*'

greifen auf ben JWecurö flatt.

$. 12.

Sei entjlehenben Differenzen unb Befcbwerben foll bie Erhebung ber Beiträge

burch 3nt)ibition ober ©u6»eunv'5Jerorbnungen ohne bie bringenbfien Urfachen weber

gehemmt noch auögefefct werben, vielmehr in folgen ftäHen, unbefchabet ber eveii'

Digitized by Google



31

tueHen töejTitution nad) bemnä#iger (Sntfc&eibung, bie ©nfyebung ber ebictmäßigen

©teuer ü)ren Fortgang behalten.

©egen Verfügungen ber föeceptur-öeljörben i\\ innerhalb fe<&8 Söocben Vor*

fMung ju ergeben unb ijl ber Stecurö gegen eineltmrauf erfolgenbe niebt geroierige

Oflefolution binnen weiteren vier SBodjeu nad) 3nfmuation ber lederen bei II nfer er

2anbe6<3flegierung einzulegen, bei beren (Sntfcbeibung e$ baö SJeroenben behält. 2)ie

Skrfäumung biefer Triften i)at ben s#erluji beö 9?e<t>t6mittet6 jur ftotge.

2lucb bie (Zentral- Steuer 'Directum f)at baS dletyt, |id> über unrichtiges 35er-

fahren ber 9lecej)tur-8e()örbeu bei @rof$er$ogltc&er £anbeö«9?egierung ju beföweren.

(Sine auf btefe ©efebwerbe erfolgenbe föegiininal«3lefolution barf jroar ein ben

5Defraubanten freiforeebenbeö (Srfenntnijj niebt umflopen, fonn ab« ju einer Slecti-

fciruug ber föeceytur > ©ebörbe führen.
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für ©efe^flebung unb ©taatööeroafomg.

Mo. 13. Mcuffteliö ben 31. Salt 1S6Y.
Inhalt.

I. SIbtbcilunfl. JfcP 9. 93crorbnung, Betr. bot ®an von ©djeuntn in fern €>tAbttn.

D. $lbtbeüun$. ©efonntmacbnng , betr. We Bnlübnng be« (Raff» unb £rft6ol{'6ammtlnl
in ben Domanialforfhn. . .

mm

I. Stotfeeiltsitg.

im 9.)

fron ©otte$ ©naben ®roj$er$og &on SWetflenbutg, $ütft ju

Sßenben, Sterin unb 3ta&etmrg, aucfy ®raf ju Schwerin,

ber Sanbe JRoftotf unb ©targarb £err ic it.

>$ur SBefeitigung aufgefommener 3roeifel ftnben $öir Und ©eranlaft, tue 8efhm*
munq in $.12 sub 2 feö ifieqlcmentö für Die baulichen ©nrid)tungen in ben

6täbten unb Sorjtöbten — Sittlage I ber Svenen ©efefce ber 8ranbt>erft($eriina>

©efeflföaft für bie ©täbte ber ©rojtyerjogt&ümer SWetflen&urg'@<$roerin u. @trelifc
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refo. »om 23. 3uni unb 12. 3uli 1866, — nad> abgeplattetem grasten ber 3Ra*

giflrate ber 33orberfhit>te $arcf)im, ©üflrow unb 3Zeubranbe»burg
,

fcrote nad) ocr<

gängiger ©ommunication mit <3r. ÄöniglK&en £o&eit bem ©rojfterjoge t>on SRecN

lenburg * Schwerin, I)ieburd) babin ja beclariren:

baf neu gu erbauenbe ©cremten von bereit* »or&anbenen 6cf)eunenrei£)en,

reelle bie Sänge Den 240 $u§ Gaben, minbeflenö 60 %u$ unb jroar na$
jeber JRicbtung bin — nic^t b(o6 in ber »ia)tung ber Verlängerung ber

»orbonbenen ©c&eunenreibe — entfernt ju Ratten ffab.

Urfunbtirt? unter Unferer $odtfeigenbänbigen Unterfärift unb beigebructtem

@rojfter$ogli<ben Regierung« * 3nfiegeL

@o gefae&en »eufheü* ben 16. 3uli 1867.
*

(L- S0 * ««rborff.
|

II. «btbetlmtfi.

Unter Huföebung aller früheren bejüglicben «efhmmungen wirb barüber, wie

unb in reellem Umfange von ber @ejkttung bed Sammelnd von SR afp unb £efeb**J

in ben fyerrfcbaftticfcen 3)omanialforjlen biefigen £erjogt&umd nur ®ebrau# gemodjt

»erben barf, von ftorfipolijei. unb %oi {loermaUunggwegen 9la<$fiebenDe8 angeorbnet

I» t

©egenilanb biefer @e|tottung iß ade* in ber §orfl troffen geworbene fd?rca#e

#o!j, roelcbeö ebne Bnwenbung irgenb eines 3nffrument8 gewonnen werben fonn,

femer bie auf ben ©fingen jurücfgebliebenen Reifer, bie Späne unb ber grüne

Abraum unter brei auöna&möweife auc$ jlebenbeö troefneö $olj, wenn ba*

felbe in ber 8rufu)ö&e unter brei 3oa Starte bat.

f. 2.

2>a$ ©ammeln von SHoff - unb tfefeoolj jum eignen SBebarf wirb biö auf

©eitere« allen JDonuuiial - (ginwo&nera gemattet, wlty ntyt $ferbe nnb Sagen
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f. 3.

2)o* ©Ammeln »on Kaff- unb SefeWi fabet nur jweimal in ber 28oc$e an

t>en von ber gorjlücrrroltung &ienu feflgefe&ten Sagen unb nur in ben com ©am«
mein nic&t befonber* au0gefd)loffenen Dijlricten flatt. 3u ben ausgeflogenen

Difkicten geboren bie regelmäßigen ©erläge fo lange unb fo weit, als bie ben>

f#aftlt<$en $oljf#läger mit bem aufarbeiten be* barin gefaßten £olje* beföäftigt

jinb.

fc 4.

Seim bammeln be6 S?aff* unb Sefe&olje* t|l nut bie ftüfjrung eine« Meinen

Beile* gemattet, ber ©ebrauctj »on Sägen, Berten, Warfen unb Steigeren aber

unterfagt. (Sbenfo ifi jum Transport be* gefammelten SWaterial* nut bie @<$ieb«

faxte unb ber $anbf(&litten erlaubt, bie Hnwenbung jebe* anbeten Transportmittel*

verboten.

f. 5.

3)a* Stoben ber Stämme (Stubben), wobei ber ©ebraucf; »on %xi, £acfe unb
Spaten juläfftg, ifi nut gemottet auf @runb eine* beim Dberforjler ju (öfenben

(folaubnifföein*, in reellem neben bem dornen be* 9Jobenben aucj> bie 3)iftricte,

in benen ba* {Roben nachgegeben, »ermerft roorben. Diefen ©claubuifjföein £>at

ber ftobenbe bei »ueübung be* Stoben* bei fi$ ju fuhren.

S.6.

3moiberf)anblungen gegen biefe öefrimmungen werben naef; $. 13 be* JHembirten

$orftfret<e('©efe$e* vom 21. SRära 1857 ge<u?nbet; bei wieberboltem ftücffall !ann
bem (Sontraoenienten bie (Erlaubnis jum Sammeln oon 3faff - unb £ef>Wj auf
abminiflratwem ffiege für fuqere ober längere 3eit entzogen werben.

Xenftretife ben 6. 3ult 1867.

(Sroffteqoglig ÜRetflenk Äammer? unb 8fotfb<£otteaium-

ö. 8o|.
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für ©efeöfletunfl unb ©taütd»en»altunfl.

Mo. 13. Stcuftreliö bcn 9. Huauft.

3 n b a I t.

I. Hbthciluitfl. 10. ghoftiforifcW fflf crutirung« «®efct

I. Si&tbctlunfv

(^f 10.) /rietartd) WIMM*
*on @otte$ ©naben ©ro^erjog \>on Wetflentmrg, Surft $u

JBenben, Severin unt) JJtafcefoirg, audj ©raf ju ©djromn,

t>er Sanbe SRoftocf unb StarQarb £err k. x.

3«r Suöfü&rung beö Brt. 53 flgb. Der ^etfaffung beö BorbDeutföen öunbe«, be-

treffenb ba6 8unbe3 • Äriegöwefen , ©erorbnen 2Bir, unter Storbe&alt einet »oflflän«

l>igen Revifion Des im Uebrigen noefy in Geltung bleibenben iRecnitirungd - ©efe&ed

wm 4. ftebtuat 1857 unb ber baju erlajfenen äJerorbnungen
, na$ &ou6wrttagd*
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mäßiger (Sommunication mit 6r. Äöniglicben Roheit Dem ©rofjherjog oon 2ftecf«

lenburg« Schwerin unb nach oerfaffungemäfnger Beratung mit Unfcrcn getreuen

©tänben, waö folgt:

^

Dfcere Leitung.

$. l.

2)ie obere Leitung unb 89eauffichtigung be$ 9?ecrutirung8-2öefen3 oerbleibt Un<

ferer ganbeäregierung.

SPrüfungS ? GommtffUm.

$. 2.

9D?it ftucfftyt auf bie (Sinführung beö einjährigen freiwilligen DienfteS wirb

eine $rüfung8<(£ommtffion bejleflt werben, welche über bie Anbrüche auf 3«^lf«nÄ
jum einjährigen freiwilligen 5I)ieiifl $u entfeheiben benimmt ifl, foweit ihre ©efchäfte

bieöfeitige ganbeö * Singehörige betreffen, unmittelbar unter Unferer 8anbe$regierung

(ogl. §. 1) fle^t unb ihren 2 i$ in Schwerin hat.

SDiefelbe wirb aus einem mit ber Leitung ber ©efchäfte ju beauftragenden

höheren Schwerinfchen dioilbeamten unb jwei ©taböofficieren (einem Schwetinfcben

unb einem Strelifcfchen) als orbentlichen SWitgliebern, fowie auS einem ®chulrath

unb mehreren ©omnaflal» unb 9?ealfcf>ullel)rerti alö auf?erorbentlic$en , nur bei ben

auf bie toiffenföaftlicbe Prüfung beglichen ftragen fUmmberectyigten SWitgliebem

SUfammengefe&t werben.

$ie $rüfung8«(5ommiffwn geniejjt $ortofreü)eit in bemfelben Umfang, wie He
$ecrutirungS * öehörbe nac^ bem §. 37 Des föecnuirungö * ©efe&eä oom 4. $ebruar

1857. 3m Uebrigen ftiil) bie Durch ih« Strelifefcben ©efchäfte oerurfachten Äoflen

aus ber tafle Unfereö aRilitair.&olIegii $u befreiten.

2>ie aiecmtiwng&Setyörbe unb bic Stuötoofung^Sejirfö^c^drbcn.

S.3.

$ie 9iecrutirungö'8ehörbe in Äeubranbenburg unb bie 8u$loofung«*8eairte*

©ehörben ha&en nach 9Wa§gabe ber bisherigen Setftmmungen, beziehungsweise nach
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ben SJorföriften biefe« ©efe&e« unb ber jur Huafu&rung betreiben erge&enben 3n*
ftautto» weiter ju fungiren. 3n öetreff bet Soofung ütfbefonbere fommt bo* in

öetracfct, n>a8 bet $. 7 biefe* ©efefee$ »erorbnet.

3u ben bia&erigcn SRitgliebern ber 9tecruttrung$<8e&orbe tritt funftig ein al«

aweiter 8anbe*&errli<$er (Sominijfttriuö commanbirter ®tab«ofitcier &in$u.

II« 2B e h v p f l i Kb t

.

Slttgemeine ©ejtimmunflen,

$ 4.

3eber ÜRetflenburger ifl »e$r»fli(&tig unb fann fty in ber Erfüllung biefer

$fli$t ni#t vertreten laffen.

911$ SJfecflenburger im @inne biefe« ©efefcefi jinb alle biejeuigen anjufe&en,

welche im §. 2 beö 9&ecrutirung6'@efe&e8 com 4. $ebruar 1857 als folefce be-

jeia)net finb.

Die SBeljrpflk&t beginnt mit bem 1. 3anuar be« 3a&re$, in welkem ber

Wichtige ba* 21. fcbeitfjafjr »ollenbet.

2BefM>flidjt ber ©eemannfdjaften*

S. 5.

$%re Sorfäriften über bie Erfüllung ber SBetojltcfy feiten« ber ©eef<u)rer

unb ber jur feemännifdjen ©evölferung überhaupt (einfölieplicj) be* ÜÄafc^inen«

$erfonal$ unb ber §c$tfföhanl>merfer) ju jä&leuben
s

28e£)r})flid)tta,en
,

inöbefonbere

über bie 3}eryfiia)tunfl berfelben jum 2>ienfl auf ber Marine bleiben vorbehalten.

Untcrfuc^ung ber fdrl>erKd>en Sraudjfrarfeit ber aRilitairpfli^tigeit

M.
Die Unterfu($ung be$ ©efunbfceitdjuflanbe« ber 9Rilitairpflicntigen geflieht bei

ber föecrutitungö < öeböroe nad) SBorfcbrift ber Anlage I, be^ungdmeife ber Unter*

anlagen A , B u. C ber Anlage I be« JRecrutirunges • ©efefee* vom 4. ftebruar 1857
unter Sßorbcbalt weiterer 3nfiruction unb mit ben folgenben 9Robijtcationen

:
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1. ?llle biejenigen $filttaupfl tätigen, welche an allgemeiner Äörperfcbwäcbe

leibett, ober wegen folcher gebin- unbrauchbar flnt>f von benen '1* apar-

ten läßt, baß fte mit ber 3*it gehoben werben, ftnb nicht fofort ju ent«

(äffen, fonbern jur Aushebung beä nächften, eoentuell be8 aweitfolgenbett

3a^re6 al0 zeitig unbrauchbar uirücfju|Men. (Sben fo bürfen bei aufr

reichenb oorhanbetier größerer 2J?annfchaft biejenigen behanbelt »erben,

welche weniger ald 5 $uß 2 3oU ineffen. Sei ber ©eftetlung im Dritten

©oncurrengjahre muß befinitio frarüber entfchieben werben, ob bie betref»

fenben jungen Seilte alö bienftunbrauchbar au8$umu|lern, ober al6 noi
jeitig unbrauchbar ber (Srfafc-JWeferoe (§. 13) ju überweifen, ober aber in

baö 9Wi(itatr einteilen ftnb.

2. Tie amtliche Unterruchung Derjenigen jungen Seute, welche bie Berechti-

gung sum einjährigen freiwifligen Dienjt $u erlangen wünfchen, gefcbie&t

burch jwei oon ber 9ieerutirung$'$3ehörDe baju ein für alle SWal befiele

3?eufrreli&er 5Serjte, oon Denen ber eine bem SRilitair, ber jweite bem

(SioilftonDe angehört, 8nf fle miDen bie §§. 7, 8 unb 9 ber 9lnl I jum

ffiecrutirung6.@efe&e oom 4. ftebruar 1857 analoge Slnwenbung.

£ o o f u n g.

$.7.

Die Soofung foll in 3ufunft eine Befreiung oom SRilttairbienft nicht mehr U>

grüuben tonnen, fonbern nur bie Reihenfolge befummelt, in welcher bie gleichzeitig

in ba$ militairpflichtige Sllter eintretenbeu jungen Seute jur Erfüllung ber SRilitair«

bienfioflicht hcran^uuehen finb. liefern 3roecf entflicht eö, baß fte nach ber ärjt«

liehen Unterfuchung unb unter Leitung ber JRecrutirungö'öehörbe vorgenommen un&

baß fte außer auf bie in §. 12 freä 8?eerutirung$ « ©efe&eö oom 4. gebruar 1857

sub 1 biti 3 bezeichneten Kategorien, auch nur biejenigen jungen Seilte nicht in %n
wenbung gebracht wirb, welche entweber alö juin SWilitairbienft unbrauchbar na*

5fnl. I, A unb B beä gebachten ©efefceö au6gemufiert, ober oon einem Sruppentheil

burch Hnuahmefchein alö Dreijährige freiwillige angeworben, ober oon ber Prüfung««

(Sommiflton mit einem SerecbtigungSfcbein jum einjährigen freiwilligen Dienfi oer-

fehen worben ftnb.

Die Seftimmung ber Anlage III, §. 11 gum Reerutiruttgä • ©efefc oom 4.

bruar 1857, wonach bie ÜRilitairpflichtigen
, je nachbem fte 5 9uß 1 3^ ober

weniger meffen, in jwei Älaffen geteilt werben foflen, um in jeber älaffe gefonbert

in loofen, wirb aufgehoben.
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Den 8oofung6pfiichtigen ijt ber 3eitpimft
r

an welchem Die floofung Demnach)!

ffattniiDen foQ, nach Der ärztlichen Unterfuctjung bnrcf) bie 9tecrutirung8»$ehörbe ge*

bona, befannt $u machen; je Do* ijl Die $olge ihres Wcbterfcfceiuenö nur Die, ba£

tue 9?eerutiruna6.99el)örDe Dur et) eines ihrer SRitglieber Das gooö für fie ziehen läft.

2)ie weitere Drbnung be« 8oofung$ocrfahren3 bleibt befonberet 3nflruccion üor«

bebten.

Wilitairj>flict)tige, welche naef) Decfung be$ augenblicflidjen ©ebarfS nicht fofort

eingefledt werben, bleiben tta$ Der Reihenfolge ihrer £oo6nninmcrn jur Decfung Der

bid jur inict)|len ftecrutirung etwa entfteheuben außerorbentlicben ^ußfnöe Disponibel,

haben» ficf> bei Der 9Inöl)ebnng Deö folgenben unb eoentued bcö jweitfolgenben 3ahreö

»ieberum $u geile Ken, unb rangiren bann jahrgangöweife hinter ber loofungSpflidfr«

tigen Hlteröflaffe be8 betreffenben 3o^rgangö. (gelangen fie au* im Dritten feon«

rarrenajahre ntd^t jur @in|Mung, fo treten fie jur <Srfa&*föefen>e über, unb bleiben

in biefem 93erf)ältnifj für bie Seit be« ^rieben« bis auf weitere Sefiimmung oon

ädern SWilitairbienft befreiet, dagegen erhalten biejenigen Kilitairpflid[>tigen, welche

nach ihrer gooönuinmer vor Slnbern hatten eingeteilt werben muffen, au6 irgenb

einem ©runbe aber, \.
SS. wegen 3urücfflettung nach §. 8 flgb. übergangen worben

finb, if)reit $(a$ im nächflfolgenbeu 3atne primo loco, ba8 beiiu o o r ber (oofungd*

Pflichtigen HlterdHaffe Diefeö 3ahrgangö.

3urü(fficIIunö $ftUtairl)flidjttflet\ (ffttdamationtn.)

f. 8.

3ur SSerbütung ber mit ber fofortigen Sinjießung mitftairpfliebtiger junger

&ute oft oerbunbenep 9tochtheile ift e$ für bie 3*it beö $rieben$ ber JRecrutirungS«

Sehörbe gemattet, junge Seute mit bem $ienftontritt au6 befonberen 0cucfftc^teu $u

Depciften.

1. 3« foltber 8erüctftct)tigung eignet fidj:

a) ber einzige Grrnährer einer Familie, welcbe ohne beffen Unterftüfcung

auf öffentliche ffojlen erhalten werben müßte;

b) ber einzige erwachfene ®ofm einer SBittwe, beren Ernährung fein

anbere« ©lieb ber ftamilie übernehmen fann, bie aber fich fetbfl ju

ernähren auper (Staube ifi;

c) wer als Sehn eine« arbeite- unb auftl&tmtn fähigen ©rtinD- ober

$abrifbefl&erö, bejiehungömeife ^achtere als beffen einige unb unent«

behrliche @tüfce jur (Srhaltong be« ©runbftürf« ober Stabliffemcnt«

betrachtet werben muf;
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d) wer nachweislich bei fofortiger (Sinftellung in ben 9Wilitairbienfl unb

in unmittelbarer §olge berfelben wichtige SSort^eile verlieren ober

wefeutlicbe ftachtheile erleiben würbe, wie namentlich Derjenige, welkem

ohne fein 3ut^un, j. 8. burch (Srbfcbafc, ber eigentümliche ober $a$t«

befifc eines größeren ©runbjiütf« ober gewerblichen (Stabliffementö ju«

gefallen, unb bem eö ohne wefentliche Öenad) Heiligung feiner, be^ie«

hungftweife ber £ocal-3utereffen ober ohne Aufopferung wichtiger 93or-

ttjeile nicht möglich iji, (Ich eine Vertretung in ber Leitung folc^ec

®efcbnft6jweige ju oerfchaffen.

2. (Srgiebt eö ftch, baß ber SJfilitairvflichtige felbfl ober beffen Ungehörige

bie gur öerücfflchtigung in Hnfpruch genommenen Verhältniffe burd) eigne

freie <Sntfcf>lie&ung, g. 8. burch Slnfonf ober Pachtung eine« öefl&thume

herbeigeführt haben, fo fönnen biefe Verhältniffe eine ©erucffichtigung in

ber (Regel nicht begrünben.

3. 5Die vorfiehenben Seftimmungen flnben auch auf @tiefföhne, «boptwföhne

unb (Snfel, fowie auf uneheliche 6öftne im Verhältnis ju ber SRntter

Tiumenoung.

4. WU auf ©runb ber »orfiehenben Veftiinmungen verfügten 3urücfHeilungen

SRilitairvflichtiger aud ber SKterättaffe ber 2J jährigen haben nur auf ein

3ahr, b. h- bis jur nächftjahrigen ftuöbebung Oültigfeit. 6inb auch bann

noch bie Sßerljö Uniffe biefelben, fo fann eine abermalige 3uriicf|Mung auf

ein 3ahr eintreten, in Den $äu*en unter 1. a. jeboch nur, wenn Umftänbe

ber allerbringenbfUn »rt vorliegen. 3m britten (Joncurrenjjahre aber W
bei unveränderter Sachlage bie ftecrutirunge-öehörbe bie @ntfcheibung

Unferer Sanbefiregierung einzuholen, welche entweber bie JReclamation ali

unbegrünbet verwirft, ober, wenn fle biefelbe als begrünbet anerfennt, ben

betreffenben SWilitairvflichtigen ber <grfa&«9?eferve überweiji.

f. 9.

Sehnliche Vergünfiigungen fönnen von ber JRecrutirung« » Vehörbe militairvflich'

tigen jungen beuten gugeftanben werben, welche

a) erweislich $um Sxctd ber Vorbereitung gu einem fünftigen SebenSberufe

in Dem ©tubium einer SBiffenfchaft ober in ber (Erlernung einer Äunft

ober eine« ©ewerbe« begriffen finb unb barin nicht ohne bebeutenben

9cachtheil unterbrochen »erben fönnen,
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b) a(6 £nnbwertegefeü"en im 3ntereffe i^rcr gewerblichen HuSbilbung ju «an-
beut beabftcr)tigen,

c) a(6 @eeftt)ifffal)rttrcibctibe bic jur Steuermann«' ober Schiffer - Prüfung
nötige 'Jalu^cit noch nicht abfoloirt haben, ober ftch *nr Vorbereitung für

eine biefer Prüfungen auf einer SWecflenburgif^en 9tooigation«fchu(e be-

ftnben.

Die 3urä(ffleQung auö einem biefer ©rimbe Darf auf ein, beziehungsweise

jwei 3ahre oerffigt »erben. 3m brüten (Soncurrenjjahre aber hört biefe öegünfti.

^urücfjicllung etmngetifdjer unb fatljolifdjet SfcJjeoloflen,

§. 10.

3unge 8eute, welche fieb bem @tubium ber eoangeliföen ober fatholifchen Srjeo

logie w ihnen, »erben biö uttn 1. D et ober be« &alcnberjahre6 , in reellem fle oaö

26. 8eben$jaf>r »oflenben, jurücfgejMt, unb wenn fle biö ju Die fem iermin ba«

Dramen pro licentia concionandi abgelegt, ober bie ^riefterweibe erhalten haben,

im ^rieben von aller SWilitairpflicbt entfreit. 3m ftriege fönnen fle alö Selb-, be-

jiehungeiweife alö Sajarethgeiftliche herangezogen werben.

©er innerhalb ber geraten Srijt ba« (gramen nicht abfoloirt, be^ie^ungdmeife

bie $riejterweif)e nicht erhalten ^at, fann oon Unferer tfanbeöregierung au« befon-

beren ©rünben noch auf ein 3abr befriflet werben.

Diejenigen X^eologen, welche bie gewährten Stiften unbenujjt verllreicheit (äffen,

faben ihre &ienjtyflicbt bureb einjährigen Dienfl mit ber SBaffe $u erfüllen, unb

treten bann in bie 8anbwef>r über.

g3orf#riftcn über ba$ bei ^urucfftcHunflen ju beobadjtenbe

Serfaljren,

$. 11.

1. SWilitairpflichtige junge 8eute, welche auf ©runb ber in ben $$. 8 biö 10
enthaltenen SJorfcbriften einteilen jurürfgefMt ju fein wünföen, i)aUn ihr bezüg-

liche« ©efuch unter Vorlegung ber erforberlicben 3eugniffe bei ber Obriafeit be«

Orte«, an bem fle geflettungtyflichtig flnb, bi« }um 1. «ugujt, in biefem 3at)t bi«

jnm 1. September, einzubringen.

Ob fpätere ©efucfce berürfji^tiget »erben fönnen, fleht lebiglich atw ßrmeffett

ber 9teerutirung«-83ehörbe.
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2. $ie DrtSobrigfeiten haben bie eingehenben ©efucfre forgfältig, bejiehungS-

weife uac^ Vernehmung ber Angehörigen ober auberer $erfonen gu prüfen, über ben

93efunb eine Serhanblung aufzunehmen, unb biefe mit ben baju gehörigen 3eugniffen

fpäteften« 14 Sage oor bem öeginu ber Aushebung bei ber 9ieerutirungg * Sehörbe

einzureihen.

93on ben Dbrigfeiten ritterfhaftlihtt ©üter |lnb biefe 2krf)anHungen in be-

glaubigter ftorm, entweber gerichtlich ober notariell, aufzunehmen.

($6 bleibt ber Vorforge ber Dbrigfeiten überlaffen, bie railitairpflihtigen jungen

Seute ihres Öejirfö, welche reclamireu »offen, burh öffentliche Öefanntmahnng jur

rechtzeitigen Anbringung ihrer ©eftidje aufjuforbern.

3. 2>ie OJecrutirungö-Sehörbe hat bie eingereihten ©efuhe forgfältig zu prü-

fen, bejiehungöweife, foweit eö erforberlih itf unb bie 3eit e$ ertaubt, »eroollflän»

bigen }u laffen, unb bie (Sntfrheibung ben betreffenben ÜRilitairpffthtigen fpätefien6

bie jum Ausübung« « Dermin fhriftlih, ober in bemfelben münblih befannt ju

machen.

@8 fleht jum CSrmeffen ber 9Jecrutirung$-!öehörbe, bie Antragfieller oom Sr«

feinen im Aushebung« * Dermin ju bispenfiren.

4. ©egen bie (SntReibungen ber JRecrutirungö - »ehörbe ift ben AntragjieUern

ber JRecurS au Unfere SanbeSregierung (§. 1 ) iunerhafb einer $ritf »on 8 Sagen,

jeboh ohne <^it6penfi» < (Iffect, gemattet.

Auc|) barf bie 9lecwtirung$-23ehörbe, wenn fie über bie @amil)rlt<$feit zweifel-

haft iji, bie (Sntfheibung Unferer Sanbeöregierung (§. 1) einholen.

Umgebung ber 2BetWflid>t

$. 12.

Söenn ein Wilitairpflihtiger ben ÜWuflerungg. Dermin ohne auöreihenbe (Snt-

fhulbiguna oerfäumt, fo geht er ber üheilnahme an ber Soofung, fowie be$ au$

etwaigen 9leelamationc3«@rünben erwahfenbeu AnfyruhS auf 3«riicfjießung
,

bejie*

hungSweife Befreiung »oin SRilitairbienft »erluflig, unb ift, feine Srauhbarfeit oor*

auSgefefct, oorjugö weife, b. h. je nah ben Umftänben entweber fofort, ober bei

ben im Saufe be« Sahree oorfommenben Sfahgejlellungen ober bei ber nähftjährigen

Aushebung jum Dienfl tytanmktyn.
9hir Derjenige aber wirb alö 9?efractair angefehen unb nah ben öefMmmungen

beö SRecrut innige- ©efefced vom 4. Februar 1857, §. 27 bis 32, bejiehungöweife bei

Anlage III §. 21 $u biefem @efeft bebau bei t, welcher in ber Abfielt, bie SWilitair-

Pil\d)t ju umgehen, fih ber Ablieferung an bae SWilitair eutjieht, mag er bie vor«

auegehenben Sermine oerfäumt hoben ober niht.
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Älter, bi« gtt wettern ber JRefractair jum IMenf! t)erangejogen wirb, ift

in 3«f"nft ba« jururfgetegte 28(le £eben6jat)r, unb ber $>ienft, welchen er mit &or*

behalt feiner Sanbwet)rpfli($t ju (eiflen f>nt
f

ein von ber jnnäcfcfl beoorfletyenben Hu6<
t)ebung8 • ^eriobe an gerechneter 7jä$riger Dienfi bei ben $a&nen.

ßonttole ber £anbroel)r ? Serben.

$. 13.

Htte mi(itairpfli$tigen jungen 8eute, welche bei ber Buö&ebung quö irgenb

einem ©runbe nid)t jur (Sinfkflung gelangen, ebne al« bauernb unbrauchbar auö-

genutjlert morben gu fein, treten biß ju ihrer befinitioen Orinftettung ober Sluömufk-

rung unter Die <£ontrote junäc^ft ber Ölecrutirungö • Öefyörbe , bemnäc$|t aber ber $u

erri<$tenben Sanbweljr ' Setyörben. @8 gehören bafcin inäbefonbere biejenigen, welche

nacb ©orfarift biefe« ©efefceö ber grfafc • fteferoe überwiefen werben, nnb in biefem

93erf)ä(tni§ jwar für bie 3eit be$ ftriebenö bi« auf weitere ©eflimmung »om 9Ri*

litairbienfl entbunben finb, für ben $att be$ Kriege« ober einer 9Wobilmac$ung aber

bis $um ooflenbeten 33ften 8eben«jat)re, unb jwar ber jüngjte 3at>rgang ooran, junt

$ienfte einberufen werben fönnen.

III« militait ®ien ftttit.

5tUgcmeine Seftimmimgen.

f. 14.

Tie JDienjtjeit bauert 12 3abre, unb wirb vom Sage De« Eintritt« in bat?

flef)en&e £eer ab geregnet, fo bap berjenige, welker früher ober fpäter alö im

21jlen 8ebenöjaf>r eintritt, um eben fo viel früljer ober fpäter jur JReferoe, bejie*

^ungSweife snr Sanbwe&r überget)t.

3nnerf)al& ber 12jä&rigen Dienfljeit gehört ber DienftyfUcfctige wä&renb ber

erften 7 3a&re bem ftetyenben 4?eere, wäf)renb ber folgenben 5 3at)re ber 8anbwet)r

an. 25er 2)ienft im ftetjeuben ^eere wirb in $riebenöjeiten regelmäßig 3 3a$re

bei ben gat)nen, unb 4 3at)re in ber JReferoe geleitet.

UebergangS ? Seftimmungen.

J. 15.

$ie Sorfariften beä $. 14 (inben auf bie frui)er bereit« jur JHecrntirung ^eran*

gezogenen Hltertflaffen folgenbe Hnwenbung:

t
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1. Die nacfy beut bisherigen ©efefc in ben Dienfl getretenen unb no* Die«

nenben 5J?annföaften haben ifyre Dieujtyfli(t>t nafy ÜRaßgabe beö gegen*

»artigen ©ejefeeö }U erfüllen. (£6 bleibt batyer Diejenige SUtertflaffe, reelle

in biefem 3aJ&re ba« fechte Dienjija&r »oHenbet haben würbe, no# ein

3afcr wehrpflichtig, unb tritt nach Sfblauf be« fiebenten 3ah*e« ebenfo wie

oae jüngeren SUtertflafieu in bie ganbwehr über.

2. Die 93er&ältmfle ber Stellvertreter werben bur$ biefe* ©efefc ni$t »er.

anoert.

3. 93on aller Dienftpfltrf)t befreit bleiben biejenigen, welche entweber

a) auf @runb perforieren Dienfleä ihren Hbfcfcieb, ober

b) bei ben bia^erigen Öiecrutimngen einen? unbebingten 9Rilitait«9reif<hein

erhalten, ober

c) fleh bis jum JRecrntirmtgöjahre 1864 incL freigeloofl haben.

3ß einem 2Rilitairyfli<btigen oor ^ublicatiou biefe$ ©efe&eö gemattet

werben, in auswärtigen SWilitairbienfl ju treten, fo fod ber SRilitairbienji

in einem ber jum ftorbbeutfeben ©unbe gehörigen ©tauten fo angefefren

werben, als werbe er im 3nlanbe geleiflet, wogegen ber mit einer folgen

(grlaubnij? in ben üJhlitairbienft eine« anberen ®taattf Eingetretene bei

Seginn feiner 3Öe^rpflic^t ju wählen f>ar , ob er berfelben burch perfön-

tieften Dienfl ober bureft 3<$tan0 ««« Soöfauföfumme oon 200 Sftaletn

genügen wolle.

4. 30e, welche jteft bei ben JKecrut innigen ber 3at)re 1865 unb 1866 frei'

gelooft I)aben, gehören noeft 5, beaiehungSweife 6 3a&re ber (grfafc.

(Referee an.

5. gür folcfte, welche bei ben bisherigen SRecrutirungen refractair geworben

finb, normirt fitb baö Biter, bis ju welkem f!e gum Dienfi herangezogen

werben, unb bie Dauer beS oon ihnen gu leiftenben DienfleS naeft bem
ftfefter geltenben 9iecftt.

aRititair ? 3)ienflieit ber SolMWutle^cr.

f. 16.

Die 3öglinge bee ©ro§herjoglicften Seminare ju ÜHirow genügen ihrer ÜRi-

litairpflüftt babureft, baß fie fed)6 Söodjen in Unferem 3nfan(erie - Bataillon bienett,

bann jur JReferw, unb naeft 7jähriger Dienjtyeit in bie Sanbweftr übertreten.
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®te haben ffcf> über ihre 93erf)ältniife bei ber Au%bung unb (SinfleHung burc$

ein 3^gUt§ beö ©rof$ergogli($en ©eminar-Söor fieser« gu [eqititniren.

Db Die gleite öegünfttgung bemnäd)|l au(& ben 3^ingen anbeter für bie

Au6bilbung oon SBolföfcfculle&rern beflimmten Anwälten gu 2heil werben fönne, fte^t

gum (grmeffen llnferer SanbeSregierung.

gmiitairWett^cit 6er Äranfentt>Arter uttf) SCrain * 3Rannfc$afteit

f. 17.

1. 9WilitairpfIi(&tige
f meiere in Ermangelung von freiwilligen gum Äronfen*

rcärterbienfl für 3Rilitair«8agaret&e ausgehoben werben, Dienen in biefetn Verhältnis

ein 3a&r, bleiben betnnäcW 6 3a$re in ber 9lefen>e, unb treten bann gur Sanfc

we$r über, finb ober auc$ in ber Olefem unb ganbwe&r gum tfranfenbtenft Wf
mW*.

2. Gbenfo foUen bie gum £rain Auöge&obenen Swecfö ihrer SluöbilDung nur

auf 6 9Wonate bei ber tfa»allerie ober Artillerie etngefteQt »erben, bagegen ober bi$

gum Ablauf ber 12jä&rigen ©efammt'SDienjlgeit, alfo auet in ber 9*efert>e unb Sanb-

roehr nie irainfolbaten bienen.

3. 9?id)t »ollfommen waffenfähige ©cfcneiber, 8*ufter unb «Sattler tonnen im

Salle Deel Sebürfniffel, gtei$ ben Äranten Wärtern, auf ein 3ahr gum actiuen Dienfl,

jeDod) nur na et) vorangegangener Öefann tmacfning mit ben SWilitair-^orfdbriften, gur

Arbeit auf ben Wilitatr-£anb»erf«flätteu Jjerangejogen »erben. SRücffUfytiift ü)rer

übrigen $ienjigeit normirt bie »eflimmung in f. 17 Är. 1.

aWilitair 1 2)ienfljeit 6er freiwilligem

f. ia

3ungen beuten, reelle im mititoirpfli^tigen Alter |U&en, ober au$ nur baö

17. SebenSja&r Übertritten Gaben, ifl gemattet, in bo« fte&enbe $eer freiwillig ein«

gutreten, unb gwar entweber gu breijä&rigem ober gu einjährigem SMenfc

1. ©er brei 3a&re al* freiwilliger bienen will, fei e« anf Beförderung

ober gur Erfüllung feiner gefefrli<$en Uienftyflüty, hat fi# von bem Gruppen tfseil,

bei »eifern er eingutreten wünföt, anwerben gu (äffen f
unb erhält wn bemfelben

flleid) allen übrigen 6olbaten Betreibung, Bewaffnung unb Verpflegung, lieber bie

Annahme irab ®nfMung ber Dreijährigen freiwilligen werben wettere SJorfärifte*

von Unferer Sanbe«regierung erlaffen werben.
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2. 818 ei nj ästige Breiwillige werben nur fof^e junge bleute angenommen,

welche einen gewiffen ©rab wiffenfcbaftlicber öilbung erlangt haben, unb ftch wäh«

renb ihrer $)ienft$eü felbfl $u befleiben, bewaffnen unb ju verpflegen bereit {tob.

$>er einjährige Dienft fokter freiwilligen wirb einem Dreijährigen Dienil bei ben

gähnen gleic&gerechnet, unb fürjt bafcer bie ©efammt'Dienftjeit um 2 Sa&re ab.

2)er einjährige freiwillige 2)ienft 3eit ber 2Äelbung.

f. Ift.

2ßer als einjähriger freiwilliger bienen will, hat bie (Srlaubnip baju fct>rifttic|)

unter Darlegung feiner perfönlicben Serhältniffe unb ber genoffenen Sluäbilbung, fo

wie unter (Sinfenbung ber im }'. 20 geforöerten 3«"9niffe ber Prüfung«'

Gommiffion in Schwerin nachsuchen.

5Dic $lnmelbung barf nicht oor »ollenbetem 17. £eben6jafyre unb umf) fpäteftenö

bi8 jum 1. 3uli be«jenigen flalenberjafcre« erfolgen, in welchem baS 21. &ben$jaht

»oHenbet wirb, für diejenigen, welche im gegenwärtigen 3ahre militairpfliehtig ge<

worben flnb, läuft bie 2lnmelbung8frift mit bem 15. Sluguft ab.

SBer ben BnmelbungS • Dermin oerfäumt, oerliert ben ?lufpruch auf bie Ser*

gunftigung be« einjährigen 2>ienfteS, unb fann biefelbe nur bur<$ 8anbe$herrlic(>e

ifciöpenfation wiebergewinneu.

Prüfung ber Oefudje«

$. 20.

1. Sei jebem ©efu$e ift ju prüfen:

a) ob ber 9lacbfuchenbe na<$ §. 4 biefe« ©efefce« im ©roßherjogthum militair*

pfliebtig fei,

b) ob ber vorgelegte ©eburtöfebein ba$ gum einjährigen freiwilligen 2)ienfl

erforberlicbe Sllter befunbe,

c) ob er burch ein 3eugnifi feiner Obrigfeit feine Unbeföoltenheit no^ge*

Kiefen,

d) ob ihm fein Sater ober Sonnuub bie (Erlaubnis jutn einjährigen freiwil-

ligen rienjt gegeben habe, unb

e) ob er jum SWilitairbienft förperlich tauglich ift (cfr. §. 6, 2).

2. (grgeben fleh in ben oorflehenben Beziehungen feine öebenfen, fo föreitet bie

Prüfung« «(Sommifflon gur Prüfung beS ©efuchö in ©ejug auf bie wiffenföaftli(he

SBilbung, unb jwar nach folgenben ©runbfäfren:
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a) Ohne SBeitereö »erben auf ®rnnb entfprecbenber 3eugniffe ale> berechtigt

$um einjährigen freiwilligen SDienfl angefehen: junge l'eute, welche von

einem Der SRecflenburgifcben ©mnnaften ba6 3cugmß ber SReife erhalten

haben, ferner Die Schüler eined btcfer ©ömnaflen aud ben jwei erflen

älajfen, t>ie Beulet Der ^weiten Älaffe jeboeb nur bann, wenn fte min*

beftenä ein $a(ftf4 3ahr in berfelben gefeffeu unb am Unterriebt in allen

UntmicbtSgegenßänben Xtyii genommen haben, fobann bie aus ber ÜRilitair*

Silbuug&utflalt ,ju Schwerin nach minbeflenä halbjährigem Aufenthalt auö-

getreteneu jungen $eute, enblich bie Schüler ber föealfcbulen 511 Schwerin,

i^ard)im, SReußrelifo unb (Scbönberg, fowic ber von Unferer ?anbe6regierung

gleichjlehenb anerfannten fonjiigen SWecflenburgifcbeu 9tealfcbulen, wenn fle

minbejlen* ein halbeo oabr iu ber erften ütaffe einer biefer JRealfcbulen

gefeffen haben, £ie Schüler ber einem an bereu <5faate beö SRorbbeutfchen

Stonbeö ungehörigen gleichartigen SBilbungS * Anflalten werben nach ben in

bem betreffenben Btaatt geltenben formen behanbelt

b) 3unge £eute, welche Den 111b a geforberten 9cachwei6 nicht jn erbringen

»ermögen, haben ihre fonfligen Öchul^ugniffe wrjulegen, unb fleh rücf«

fichtlich il)rer wiffenfcbafllicben öitDung »or Der ju be|leüenben $rüfung0<

©oinmiflion (§. 2) einer befonberen Prüfung p untergehen, Deren Auf-

gäbe in, feffyuflellen , ob fie eine wiffenfehaftliche $ Übung erfangt haben,

welche |le im 5ßefentlicben 311 ben tfeiftungeu eineö im ^weiten ^emejier

Oehenben ©chülerö ber jweiten klaffe eine« (Stnnnaftumö ober Der erfien

Älafie einer ber sub a bezeichneten föealfcbulen befähigen würbe.

(§6 foll jeboeb jungen beuten oon 23ilbuug, welche biö suw 3af)re

1871 inc(. militairpflichtig werben, mithin in ben 3a lue u 1846 bis 1830
geboren flnb, ber foecieÜe ^achweid ber wiffenfchaftlichen S3ilbung unter

Der Storaudfe&ung erlaben fein, baf |1e fleh vor ber $rüfung$»(£oinmiffion

unb nach Dem (Srmeffen berfelben nur im Allgemeinen über ben erforber*

liehen ©ilbungSjianb aufyuweifen »ermögen.

3. (Segen 3u*ücfweifungen, »eiche wegen mangelnber wiffenfehaftlicher Silbung

«folgen, puDet feine öefchwerbe ftatt.

4. (grgiebt bie ältliche Unterfua)ung beö Sreiwitligen (§. 6, 2; $. 20, 1, c)

feine Dauer n De Hub rauchbar feit unb hat bie ^rüfunaö • ©ominifflon im lieb r igen

fta) mit ben vorgelegten SRacbweifen (9tr. 1, a biß d) jufriebengejleßt erflärt, fo wirb

Jie ftecrutirungö « SBehörbe bem freiwilligen auf beöfallfigen Antrag fofort einen

^tlitair-greifchein ertheilen.
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Solgen t>er Prüfung.

§. 21.

1. Die Prüfung« 'SommiffTon hat Denjenigen jungen beuten, beten ©efudje

nach ben Uorfchriften be« vorigen Paragraphen gewährlicb befunben worben finb,

einen ©erechttgungSfcheiu uim einjährigen freiwilligen Dienfl nach bem Schema tn

Anlage A ui erteilen, unb baoon, baß bie« gefchehen, ber JRecrutiruugfl . ©ehörbe

Äenntni§ ju geben, bamit biefe über bie erteilte Berechtigung in bie Stflen ber

AlterSflaffen, benen bie 3«flelaffenen angehören, ju feiner 3*it bie erforberlichen SJer-

merfe eintrage.

2. ©er in ber wiffenfchaftlidjen Prüfung nicht beflanben §at, ift balbmöglia)fi

$u befcheiben, unb barf ju einer nochmaligen Prüfung nur bann gelaffen werben,

wenn er noch an bet gewöhnlichen Prüfung ber greiwilligen oor ber Stecrutirung

be« 3ahre« Xtyil nehmen fann, in welchem er in ba« militairpflichtige «Her eintritt

93efugniffe uni> SPflicftfen t>e$ pm einjährigen freiwilligen 5>ienfi

für berechtigt Qrfl&rteiu

J. 22.

1. Durch bie «udhänbigung be6 Gerecht igmig$fcr)euieö wirb ber (Smpfänger

oerpflichtet, ben einjährigen freiwilligen Dienjl entweber a. mit ber ©äffe, ober b.

alef SWilitairarjt , ober c. als Äurfchmibt, ober d. al$ $h«maceut abjuleifien. @r

fann fleh, foweit nicht inilitairifche JRürffichten entgegengehen, ben a»ecflenburgifa)en

2ruppentheil,bei welchem, unb bie ©arnifon, in welcher er $u bieneu wünfcht, feibfl

wählen, uiufj jeboch nicht blofj für feine Sefletbung, öewaffnung unb Verpflegung

mit @infch(u§ beä Ouartierö forgen, fonbern §at auch, wenn er bei ber Äaoaflerie

ober Artillerie eintreten will, fleh beritten ju machen, unb Muärüfhing unb Courage

für fein Dienflpferb and eigenen Wittein ju beftreiteu. Den einjährigen freiwilligen

Dienfl bei ben £ruppentheilen eine« anbem nun Storbbeutfchen öunbe gehörigen

@taateä &u abfofoireu, iß ihm gemattet, wenn ber betreffende «Staat SReciprocität

gewährt.

2. Der jum einjährigen freiwilligen Dienfl berechtigte braucht fleh jur %tä

hebung nicht ju gefiellen.

3. 5Ber bie empfangene @riaubnijj aufgiebt, ifl, fofern er feinem 8ebeuöauer

nach bei ber Aufhebung fchon hätte coneurriren muffen, uir Soofung nicht mehr

jtiuilaffen, fonbern primo loco ju Tangiren.

Die einmal aufgegebene ^Berechtigung barf nicht wieber oerliehen werben.

4. Der (gintritt jum Dienft fann nur gut 3«* gewöhnlichen JÄecruten«

Onnjtellung gefchehen.



No. 13. 1867. 59

Stift ium (Sintritt in Den 3)ienft.

S. 23.

1. 3n gewöhnlichen Sricbendt>er^äüniffcn ift ber jum einjährigen freiwilligen

$ienfi für berechtigt drftärte mit beut (Sintritt in ben Dienß big jum 1. De tober

Demjenigen 3nbre6 befri(let, in welchem er Daö 24. 8eben«jahr oodenbet. (Sine wet-

tere öefriflung fonn nur Durch ^mc-eSherrliehe üMöpenfotion erlangt werben.

2. 3m gaH ber Mobilmachung erlifdjt fowohl Die gefefclicbe, wie bie etwa

aujjerbem 8anbe«he*rlich bewilligte grijl £er greiwillige bat fleh, fofern er ba«

militairpflichtige Sllter erreicht bat, fogleid) bei feiner £>rt«obrigfeit ju melben, unb

ijl »erdichtet, behuf« feiner HuSbilbung bei ben (Srfafc* Gruppen einzutreten.

3. Stach erfolgter Mobilmachung eines Sruppeutheil* Dürfen freiwillige jum

einjährigen £>ien(l oon bemfelben nicht mehr angenommen werben.

golgen ber Derfdumten rechtzeitigen SRdtamg gum ©intritt

in ben 2>ienft

$. 24.

1. 2Ber ben im $. 23 beflimmten Xermin vorübergehen läßt, ohne fich jum

Eintritt in ben $)ienft $u melben, geht ber Berechtigung bed einjährigen freiwilligen

riemleß oerluftig, unb ifl unter SJorauöfe&ung feiner 3>ienjlbrauchbarfeit fofort jum

heijährigen Dienfl mit ber Söaffe bei ben gähnen einjufleöen.

2. 9tor wenn bie 55erfäumni§ Durch Äranfhett ober anbere unabwenbbare Um»
ftänbe genögenb entfchulbigt wirb, fann au«nahm«weife bie verloren gegangene S3c-

rechtigung oon Unfern Sanbeöregierung wieber ertheilt werben. 3)ie (Sinreichung

eine« (ksoilf gerichteten ©efucheä fchiebt jeboch bie (SinjUHung niety auf, unb bie

Bewährung beefelben hat nicht auch bie Jöieberentlajfung jur golge.

Befreiung *om 2)ienfL

$. 25.

©enn jungen beuten, welche mit bem JRecht auch bie Pflicht juin einjährigen

fretipiUigen 2)ienft übernommen haben, bemnäcbft ihrer bäuöliehen ober gewerblichen

93erbältniffe wegen bie Befreiung vom 5Dieufle münf$en6werth wirb, fo fann ihnen

biefelbe von Unferer £anbe«regierung auönahmSweife jwar ertheilt werben, jeboch

immer nur au« befonber« bringenben ©rünben, alfo in ber Siegel nur bann, wenn
einer ber in $. 8 sub 1, a unb b Bezeichneten 3urütffteu"ung«grünbe im voUßen
$coaj?e vorhanben ifl
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2lufnal)me mitteUofer SteiroiHigcn in bie Setpfleaunfl

ber ^nippen.

$. 26.

Um mittellofen ©tttbirenben ober anbern jum einjährigen freiwilligen Tienft

^Berechtigten Die Hbleifhmg ihrer Dieuftpflicht Zu erleichtern, ijl eö in einzelnen gatt)

auflerorbentlichcn gäflen gefcattet , biefelben in Die Verpflegung Der Gruppen aufju<

nehmen, fofern fic burch glaubhafte Bttejle nachweifen, baf* fie einer folgen S3egün«

fligung bebürftig unb würbig feien.

lieber berartige ©efuche entfcheibet Unfere Sanbeöregierung , bei welker |ia)

ber 9?achfuchenbe ut melben hat, nachbem ihm ber $erechtigung$fchein zum ein»

jährigen freiwilligen 2)ienfle eingehänbigt worben ifl

Slnmetbung unb ©inflettung ber einjährigen Sreinritttgen

bei ben Strusen.

§.27.

1. 3u bem 2ermin, an welchem nach §. 22 sub 4 ber $ienjkntritt (lau-

jtnben muß, hat ftch freiwillige bei bem (£ominanbeur bc8 OTecflenburgifa)en

Sruppentheilö, bei welchem er einzutreten wünftf)t, unter Vorzeigung feine« Verety

tigungöfcheineö perfönlicf) ju melben.

2. (Sr i(t fobann ärztlich ju unterfuchen unb bei oorhanbener 2)ienjtbrauch&at'

feit einzuseifen. Tonnen von bem betreffenden ^Truppenteile wegen SWangelö an

Vacaujen feine freiwilligen mehr eingeteilt werben, fo erhält er bie ^Berechtigung,

im nächften 3ahre primo loco einzutreten.

3. Um fchon im Voraus ber Gin|Mung bei ber näcftjien föecrulirung »erficfjert

ZU fein, fann ber freiwillige bie sub l r-orgefchriebene «nmelbuug Dom 1. 3uli an

vornehmen.

4. 2öirb ber freiwillige bei ber nach feiner Hnmclbung Dorzunehmenben ärjt«

liehen Unterfuchung

a) als geitig unbrauchbar, beziet)ung6weife alö noch 3" fawacb, ober

b) ald bauernb unbrauchbar befunben, fo wirb feine (JinfteHung abgelehnt unb

bieö unter Angabe be8 ©runbeö auf bem Verec&tigungäfchein bemerff.

3n bem fad unter a bleibt er, wenn feine Sefrijlung — §. 23 — noch nicht

erlofchen ifl, zu* nochmaligen 8nmelbung oerpflichtet. 3m fau" unter b bagegen,

fowie bann, wenn er beim Ablauf ber frifl alö z^tig unbrauchbar ober al« noch j«

jfchwach befunben wirb, hat er fleh ungefäumt mit bem empfangenen 3«*amf ^l

ber 9?ecrutirung6«Vehörbe zu melben, welche eine nochmalige ärztliche Unterfuchung



No. 13. 1867. 61

(§. 6, 2) oeranjialtet, unb ü)n auf ©runb berfelben entweber alö bauernb unbrauch»

bat auSmußert, ober als geitig unbrauchbar ber (Srfafc« föeferoe überweifl, ober als

brauchbar an Die £ruppe jurütffenbet. 2)en als brauchbar 3urücfgefanbten barf flcf>

Die £ruppe nicht weigern einteilen unb jum SMenft ^eranjujiehen ; fle barf ü)n

erft bann entlaffen, wenn lief) nach längerer öeobachtung feine Unbrauchbarfeit un-

zweifelhaft ^erau6|leflt.

5. 95on ber (SinfleDung eine« freiwilligen, bejiehungSweife, wenn ber Ablauf

ber Sefriflung beigebt, von ber erteilten $tonahme«3u|icberung hat baS betreffend

Sruppen-Gommanbo ber 8&eautmmgd.Sfc$Örbe §u bem in |. 21 sub 1 bezeichneten

3wede fofort Äenntaijj ju geben.

2)er einstige frciwiHige 2>tenf* M Slrjte^.

f. 2a

1. 3unge SWebiciner, welche bie Berechtigung jum einjährigen freiwilligen

5X)ien11 erlangt haben, unD ihrer l)ien|lpflict)t ftatt mit ber Sßaffe als einjährige frei«

willige Slerjte ju genügen wünfehen, hoben bei ihrer Reibung jum Antritt be$

3)ienjleS nacbjuweifen, baj? fie bie Promotion unb bie Staatsprüfung abfoloirt haben.

2. Sebürfen fie jur äbfoloirung ber Promotion unb ber Prüfung einer über

Den regelmäßigen Dermin — $. 23 — hinauSgehenDen Befriflung, fo fann ihnen

biefelbe auf ihr 9tiifucr)en oon Unfern 8anbeSregierung bis $um oollenbeten 27jien

Lebensjahre unb in gan£ befonberen fällen auch noch auf längere 3ett ertheilt werben.

Sie haben {ich jeboch alSDann auSbrücflicb $u verpflichten, baß fie bemnächft

ald einjährige freiwillige 8er$te bienen wollen. Waffen flc bie ihnen gewährte außer-

orbentliche friji oerjfreicben, ohne bie Promotion unb bie Prüfung ju abfoloiren, fo

&aben fie ihrer $>ienftyflicbt burch einjährigen 5>ienfi mit ber 2öaffe ju genügen,

unb treten bann jur i*anbmehr über.

3. -Die freiwilligen Sierße bleiben nach beeubigtem einjährigen 5>ienfi oerpflich«

tet, währenb ihrer ©efammt « JDienftyeit fowohl bei Mobilmachungen nnb im fall

eines ftriegeS, als auch tm frieben bei ben ttanbmebrubungen als SRilitairärjte ju

Dienen. Sie haben fleh h^ju bei ihm- erßen ßinßellung burch fc^riftltc^en SReoerS

ju oerpflichten.

4. £ie «nmelbung jum Antritt beS DienjleS geflieht bei ber in Schwerin ju

confiituirenben oberjien SWebicinal - 8?ebörbe beS SWecflenburgifchen 9RilitairS. (Sine

unbebingt freie SBahl beS Gruppen theilS unb ber ©arnifon tft aber ben freiwilligen

Siebten nicht gefiattet; beibeS wirb, unter thunlichßer Serürfjichtigung ü)rer SSDünfche,

von ber SWebictnal' Sebcrbe benimmt.

5. 5E)ie einjährigen freiwilligen Äerjte werben ohne ©ehalt angepeilt.

3
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6. lieber bie erfolgte ©nfUHung t)at ba8 betreffenbe Sruppen^fcommanbo bie

in f. 27 sub 5 oorgefäriebene Bnjeige an bie JRecrutirung«*8e&örbe ju machen.

$et einiäfyrifle freiwittiflc 2)ienfi t>ed SPIjarmaceutm unt>

f. 20.

1. lieber bie ^Berechtigung ber Styarmaceuten, tyre Dienflpflicht burcfc einjährigen

freiwilligen £>ienf* in einem 9JJecflenburgifct)en Wilitair.Sajareth ober in einer SWecflen-

burgiföen 9Wilitair<$!pott)ere $u erfüllen, bleiben bie weiteren Öejlimmungen audgefe^t.

3ur 3eit finb folc^e ^Berechtigungen nicht ju erteilen.

2. 3unge £eute, welche &um einjährigen freiwilligen ü)ienfl berechtigt ftnb, unt

benfelben ftatt mit ber SBaffe als Äurfcbmieb ju (etilen wünfehen, haben i\ü> bei

einem SWecflenburgifchen Artillerie- ober 5?a»aHerie«(Sommanbo ju melben, unb babet

nacbjuroeifen , ba§ fie bie r>orfcbrift6inä&ia,e 2"t)ierar$t « Prüfung beflanben habt«,

©olebe freiwillige Äurfcbmiebe empfangen fein ©etyalt, unb jlnb au§erbem in gleicher

Söeife, wie nach f. 28 sub 3 bie einjährigen freiwilligen Herste, wät)renb ü)ttt

©efammt'Dienfljeit ald 9iojjärjte $u bienen »erpflichtet. «Bon it)rer ©nflellung ftat

ba« betreffende SruppeivGoinmanbo ber JRerutirung6'8ehörbe flenntnij? $u geben.

©djlufckjiimmungen.

§.30.

lieber bie ©efebaffung ber ÖefleiDuugö« unb 8u6rüfiung« « ©egenftänbe oon

©eiten ber ftreimiöigen , über bie eoentuefle Lieferung biefer ©egenftänbe burch Die

Gruppen '©ommanbod unb bie bafür $u ja&lenben greife, über bie 3at)l Der bei Den

einzelnen £ruppeutheilen an$unef)menben SreiwiQigen, über bie Huöbiibmig unb Öe.

hanblung ber ftreiwiHigen im Dienll u. f. w. werben bie weiteren öeflimmungen

au* Unterer SanbeSregierung erlaffen unb veröffentlicht werben.

Urfunblicb unter Unferer £öchf*eigent)änbigen Unterförift unb beigebrueftem

©rcfjber jeglichen 3nflegel.

begeben Bonbon ben 29. 3uli 1867.
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ttniaae A.

$er (©tanb, 93or- unb 3unamc) geboren ya im ©targatb-

fäen Äreife am ten 18 fft auf ®runb mtb na#
Prüfung feinet per fön Ii eben Söer^ältniffe für qnalfficirt befnnben werben, alö ein-

jä&tiger ^freiwilliger ju bienen.

3Me Slnmelbung jum Antritt be« SMenfleö bei einem Truppenteil muf bei

93erlufr bet öerecfcrigung fpätefienS bi« jur Karoten« <Siniteu"ung (biefed Safcre«,

be« 3a*re* 18 ) bewirft werben.

99ei eintretenber 2Robflmadmng erlifat bie ©efngnifl, ben $tenftantritt bi6 ju

obigem Dermin oufijufe^en. 3n folgen ftätten bot flc^ bet _ ,

fofern et ba« militairpflic$tige Silier erreicht f>at, bei feinet Orfeobrigfeit ju

melben.

Set bet förperitcfjen llnterfuc&ung bur$ bie oon bet SRecrnrirnngft . Sefcbtbe

benominitten «erste l>at fi$ ergeben, baf b«

@<$merin ben _ itn .._ 18 .

©rojtyerjofllufc Prüfung« * Sommiffloii für cinid^rtge

grremriUige.
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fftr ©efefeflebuttfl unb ®taat0»eroaltang.

Wo. 14. SReufhelty bcn 10. Äugnlt. 1867.

Inhalt.
. 31btf>ri(uiiß. (1.) ©efanntata^ung, Betr. bie «Hufbewa^rung be* Chloroform«.

(2.) ©efannrmocfcung, betr. bit ßrift für bit 3»elbmtg jutn einjährigen
ftreircilUigenbienfte.

II. nbtbeilung.

(1.) i©a baö »orföriftämäfjig bereitete (S&loroform unter Umflänben eine 3erfe&ung

erleibet; meiere bie 3lnwenbung beflfelben alö betäubenbeö unb fötnerjlinbernbeä bittet

(Anaestheticum) bebenflid) nuictn, inbem biefe 3^fe^ung burd) bie (Sinwirhmg fo<

wobl be$ birecten @onnenlid[>t8, a(6 au$ be$ jerflreuten Sageölü&tS auf bie jur 8e«

Wahrung be« ditoroformö wrwenbeten weifen ®la$flafc&en f)erbeißefüf)rt wirb, fo ift

jur SBermeibung ber heraus ju befürefctenben Uebelflänbe bur$ baö Äönifllidj $reujH«

fae SKinifierium Der SWebicinal-angelegenbeiten in Berlin unterin 9. ». 3Jt. bie S3or<
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fcfcrift für bie Aufbewahrung be8 <5t)loroformS in ber au# in ben Styotfcefen t)iejla,en

8anbe3 gültigen Pharmacopoea Borussica Ed. VII pag. 37 lin. 3, welche lautet:

„In vasis bene clausis caute servetur"

ba&in abgeänbert wotben:

„In vasis deni gratis, bene clausis et loco obscuro caute ser-

vetur."

2>iefe Slbänberung wirb jur gleiten Befolgung in ben Hyothefen t)iejtgen 8anbe6

auf ben Antrag bed ©rojj&erjogliciben ÜÄebicinol * Megii t)ierburc$ $ur öffentlichen

flenntnif? gebracht.

^euflreti| ben 1. «ugufi 1867.

©ro^crgofllic^ Wecflentmrgiftye 8ant>e3 f ^Regierung.

k, fforborff.

(2.) J©ie für bie SWelbung jum einjährigen ftreiwilligcnbienfte im §.19 be* $to«

»iforifc&en 9Rettutirung0'@efe&e$ »om 29. 3uli b. 3. fejlgefefcte, mit bem 15. D. SR.

ablaufenbe ftrift »irb für bae lauf enbe 3a&r bis $um 1. September b. 3. Ji»
Durcp ernreat.

9teu|treli& ben 6. Huguft 1867.

Orofftetioflücty aWetflentmrflifdje Sanbeö * gtegierunfl.

8. b. öftlo».

uigiiizeo Dy VjOO



für ©efefcfle&mtö unb ©taat9t>emafomfl.

Bo. 15* «reiben 21. «iißufl. 1867«
3 n | « 1 1.

II. Slbtbeilung. (1.) ©efannftnadjung , *ftr. bot 5)fbit bf8 norbbeutfdjen Bunbcö*
(Sefrfeblattrf. (2.) 93tfanntma$ung, betr. bit ^ufifc^reibung ber

SSa$t eine* 9t6georbnttnt jum norbbnitfdjtn 9l«tcf?«tage.

III. 9U»t|)ethtllg. 3>ien|t* »c. 9lad>rid>t«i.

II. Mbtbcüuttfl.

(1.) 9talbern bie erfic Kummer be« ©unbeö - ©efefcbfatteS beS Borbbeutföen

SSunbeö erföienen unb am 2. Slugufl b. 3. $ü Berlin ausgegeben ift, werben famnit-

lid;e Setyörben unb Beamte im Ijieftgen ßerjoglfmute tote im Sürflentfmm jRa&eburg,

beneti auf SSeranlaffung ber ©roftyerjoglichen Sanbe6regierung bur$ bie bezüglichen

fßoftonßalten $ret * Öxemplare beö S3unbeö * ©efefeblatteä jugetyen werben, t)ierbur<$

angewiefen, für bie nötige Sammlung unb Aufbewahrung ber einzelnen dummemM ©efefcblatteö jum 2)tenflgebrauct>e pfttcfttinä'fHg ©orge ju tragen.

(Sremplare gegen öejaijlung rönnen im Sßege be3 SPotfbebit« ju 16 pt ba«

(gremptar für ba3 laufenbe 3a&r auf SefieUung bergen werben.

Xtufxdty ben 7. «ugufl 1867.

©ro^erjogtie^ aJtecftentmraifdje 8anl>e$ * Otegimmg,
h fi'rtrhnrff
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(2.) 3n ©erfolg ber ^nblicanba »om 15. t>. 9Ktö. unb 6. b. SKt«. wirb bie not*

Maßgabe ber 93erorbnungen »om 28. unb 29. SRooember 1866 »oraune&menbe 2öaf>l

eineö abgeordneten jum Äorbbeutföen JReic&etoae auf

ben 31. Diefeö üttonatö

bergeftalt bterbnrd) ausgetrieben, ba§ biefelbe an biefeui Sage in fämmtlicben SfBo^l.

beerten beö Stonbefl nad) ben 93orf<$riften ber gebauten Serorbnungen »Oljunefymen ifl

3uglei(^ werben ade £>rt$obrigfeiten , benen und) §. 3 ber SJerorbnung »om
29. November ». 3. bie Seforgung unb Leitung ber Söatygeföäfte in ben einjelnen

SB<u)lbe$irfeu obliegt, &ierbur$ aufgeforbert, alle bur$ bie gebauten beiben SJerorb»

nuiigcn ü)uen auferlegten ^flic^ten rechtzeitig fo gu erfüllen, baß bie Söafjt überall

ben gefeilteren ©orföriften entfprecfcenb vor ftdj geben unb nacb SBornatjme ber

SBejirfßwallen unb f o fort ig er !8ericbt$erjtaitung baö SBablergebnifj für ben ganjen

SSBa^lfrei« unt>erjüglicb feftgefMt unb befannt gemalt werben fann.

Äeufkelifc ben 17. augujt 1867.

©rp^erjoßlic^ SKecßenfotröiföe Sanbtf^JRcgierunfl.
rt rff

(1.) 9Ja<fcbem mit SWer&öcbfter ©ene&migung ber ©uralter unb Olegiflrotor bei

ber ©rof?f)er$ogli(&en ©e&eimen (SommifTion &iefetbft, ©ecretair 8bol»& ©Harlan
feit bem 18. 3uni b. 3. aueb ale Äaffenbeamter bei ber genannten »e&örbe angeflettt

worben ift, wirb fol$e« bierbureb sur öffentlkfren Äenntnip gebraut,

fteuftrelifc ben 16. Sluguft 1867.

(2.) ®e. Äöniglicbe £ol)eit ber ©roibergog Ijaben geruhet, naebbem ber bi6t>erige

öereebner be6 @efammt'8erür$ ber ©ropb^joglicben $atronat«Äir<ben £orn bie«

feö fein $mt in ftolge feiner öeförberung guin Äammer<@ecretair niebergelegt pati

nunmehr bein 3u|%an$lei-9tegifhator (Smfl Stator» ^iefelbft bie SJerwaltnng be6

©efammt'8erar8, fowie $uglei$ bie SWitremjTon ber Äir$enre($nungen 8anb^err*

lieben ^atronatfl ju übertragen.

SReufbreli^ ben 17. 3uli 1867.
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für ©efcööebunfl unb @taatöt>ertt)altunfl.

STO# 16« WttfrtK» bei 7. ewtmbtt. i §6 7 •

3 n f) a ! t.

II. Slbtbetluitfl. (1.) »efannhna^ung, bm. bie Einberufung bet (Reichstag*«. br« norb-

tfutfdjfn 93unbt8. (2.) 09e!annhnac$ung, betr. bafl ÜRrfultat ber üßabl
einte ftbgeorbnctcn jum norbbcutfd)en {R<t$0tagt.

II. gfrtfetjhu^

(1.) 9?ad) Der geftern hier eingegangenen ^Benachrichtigung be* Stanbeöfanjler* öom
31. Bugujt b. 3. wirb bicrhtrd) ncci? befonber* jur öffentlichen Äenntnip gebracht,

Da§ bureb eine SlHerbcdjfie ^3räftt>ial SBerorbnung von bemfelben Jage, n?elct)e im-

Bezüglich bureb baö Staube* • ©efejjblatt oerfünbet werben »irb, ber 9feict)*tag be*

»orbbeutfeben Banfe* auf

beu 10. eeptember b. 3.

nac^ Berlin einberufen werben if).

5Dte Senacfcricbtigung über ben Ort unb bie 3*ü ber ßriffnung* » ©i&ung »irb

in beut Stareau be* $eicb*tage* 2ei»$igerflraf}e 9?r. 3 am 9. b. 9W. in ben Stunben

»on 9 Uhr borgen* bi* 8 Uhr Sbenb* unb am 10. in ben SWorgenftanben »ob

8 bi* 10 Uhr offen liegen.
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3n biefem Sureau werben auch bic 8egirtmatton«farten für bie (Sröffnunge-

®ifeung ausgegeben unb alle fonft erforberlic$en OTitt&eifongen in öejug auf biefelbe

gemalt werben.

»euflrelifr ben 3. September 1867.

©roftyerjogUdj 3»edlent)urgif^e 8ant>e$ * ^Regierung,

fc. ftarborff.

(2.) ©ei ber am 31. t>. im ©rojfyeraogt&ume fkttge&nbren ©a&l eine* 9b*

aeorbneten $um bevorflefyeuben 9?ei$6tage be3 SRorbbeutföen Sunbeö waren naa)

Sluöroeiö ber ort8obrigfeitlid?en 8iflcn 15,849 $erfonen jttminberecfctigt

9?ac& 3urüdfrecbnuitg von 66 für ungültig erflärten (Stimmzetteln würben 7488
gältige Stimmzettel abgegeben, von benen 3753 auf ben ftammerfyerrn oon Derlen

auf Äotelow unb 3678 auf ben ®ut$beftfcer $ogge auf ölanfen&of fielen, wä&renb

bie refurenben 57 fi$ jerfplitterten.

@6 i ft Demnact) ber ftaimnerbert von Derlen auf Äoteloro zum Bbgeorbneten

be3 ©ropberjogt^umö ÜRerflenburg * Strelifc für ben 8eia)6tag be* SRorbbeutfcfreir

©unbeö erwählt worben.

SReuflreli^ ben 5. September 1867.

©roffterjoglidj SRecRentmrflifcJje £anbe$ Regierung.
Äarborff.
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©ffiriflkr

für ©efefcßelmnfl unb ©taatöttemaltanß.

fttnfrreli* ben 20. SWtmbtt. 1867,
3 nM It.

II. SlbtfreUltltg. $ublicanbum , betr. bie 2tu«fübrung btfl 9)toc if or tf <^e n ffiecru»

tirung* - G><f ttj tt.

II. «btbeümifl.

3ur «uöfü^rmig be« ^romforiföen »ectutirunfld - ©efe^e« »om 29. 3uli 1867
toirb 9to($jie&enbe0 &iebut# worbnet:

§. 1. ©efödfte ber DrttfceWrten.

1. Die DrtöbebörDcn haben für bie ouö ihre tu ©ejirfe ju fleflenben TOilitair-

Pflichtigen ®e(UUung«f(t>eine, für welche fle bie na$ bem sub

anliegenben Formulare angefertigten Schemata üon bet töecrutirungö • 8et)prbe in

Stenbtanbenbnrg (Äreidfecretair SWepncfe bafelbfl) ju beziehen t)aben, ausfertigen,
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Darin ben Sor* unb 3unamen beö SWilitairpflicbtigen einzutragen, bte Gebeine an

Der bafür offen gelaufenen ©teile ju untertreiben unb fobann Diefelben ben betref-

fenden a^tlitairpfiid)tu}cn au^ubniibifleu.

2. Die Storfcbriften in ber Slnlage I, §§. 1—3 be« 9&ecrutirung8 » ©efefced

»om 4. $ebruar 1857 wegen Ermittelung unb (Sonftatirung etwaniger ©ebreebeu

bet «Wüitairpfli^tigen »erben inSbefonbere hinjK&tlicb berjenigen ©ebreebeu, welche

bei ber ärztlichen Uuterfuchung nicht gleich wahrzunehmen finb, biehircfj in (Srinne*

rung gebraebt. Die Ortöbefyörben hoben für bie £crbeifcbaffung ber betreffenden

ärjtlicbeu Slttefie unb ber etwa fonfi erforberlicben 3^U0niffe 6orge tragen, aaa)

bie ihnen befannten wieberfebrenben Äranfheiten ben &ud{0ofungä<8e$irf$<&ei)6rben

mitzuteilen , bamit bie bezüglichen Semerfungen herüber in bie 8iften eingetragen

werben tonnen.

3. Etwa eingebenbe ©efuebe SRilitairpfttcbtiger um 3«rwrffiellung («Keclama«

tiouen) haben bie Drtßbebörben entgegenzunehmen, barüber bie erforberlt^en Ermit»

telungeu anzufallen, über jebeS einzelne ®efucf> eine r-oUfianbige unb überficbtlicbe

SJerhanblung aufzunehmen unb biefe 93erbanolungen fpätefienö 14 Sage »or bem

©eginn ber SWujterung bei ber ftecrutirunge • SSehöroe in fteubranbenburg einjtt«

§,2. ©eföäfte ber Otu«oofung0^»eiirf8? ©ehrten.

1. Sin Stelle ber bisherigen ÄuSloofungölifteu (inb neue S5erjeid)niffe nacb bem

Formulare sub

anzufertigen. 3n biefe r Silphabetifcbe £ifie * |uib alle Ortfcbaften beö goofungfr

Segirf« nacb bem Alphabet, nnb bei jeber Drtfctaft fäinmtltc&e Wilitairpflicbtige

ber jur JRecrutirung gelaugenben SMergflaffe, ohne Unferfdjieb unb Hu6)ia&me
ebenfalls nacb alphabetifcber Orbnung einzutragen. Diefe Siffe ift in triplo für

jeben 3abrgang befonberö anzulegen, für SRilitairpflicbtige früherer 3ahrgänge, welcbe

auö befonberen ©runben noch nachträglich zur (Sinftellung gelangen, jlnb befonbere

Serzeidjniffe zu führen.

2lu8 ber alphabetifcben tfijle haben bie ©ejirfö • öebörben furze SSerzeichniffe

ber zur 93orfübruug fommenben 9Wilitairpflicf)tigen z" 1" 3werfe ber SJertefung unb

Sfangirung berfelben twr ber 8?ecrutirungö * SBe^örDe anzufertigen,

2. Die bisherige Soofung ber «Wilitairpflicbtiaen bei ben «ezirfS . ©e&örben

fällt fort. Die iBejirfö . ©eprben haben jeboch, wie bisher, bie Pflichtigen ihre«
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SBejirfe vorhaben, biefelben ju meffeii, in ben ©efteUung^Scfiemcn bie Spalten 1—4
anzufüllen, Die ihnen fonfl gefe&licb obliegenben ©efebäfte, namentlich auch bie Qh>

mittelung wegen etwaniger fötpertteter ©ebrechen orDnungSmäjjig oorjunehmen vnb
fpDann bie SRilitairpflicbtigen ihre« Bewirf« Der JÄecrutirung« iÖebörbe an ben von

biefer befannt gern nebten SWußerung«* Terminen »erfuhren ju (äffen.

3. 33on Der SWiifteruiifl Durch bie 9feerutirung«'99ehörbe Reiben nur bie nach*

fiehenben Kategorien au« unb jinb baber nicht mit »orjuführen

:

a) biejenigen SWilitairpfltcfctigcn, welche mit einem in ber Unteranlage A jur

Anlage I De« JRecrutirung« • ©efefce« »om 4. gebruar 1857 aufgeführten

©ebrechen behaftet ftnb;

b) biejenigen SWilitairpflichtigen, welche nach $. 12, 1 jene« ©efefce« al« <Shr«

(ofe ju betrachten ftnb;

c) biejenigen, welche niebt fünf $u§ be« 9?ormalmajje« meffen;

d) biejenigen, welche bereit« freiwillig bienen, refo. wm Seiten ber Ernzen*
©ommanbo« mit Jluna^me'^cbeiuen jum Dienfl alö Dreijährige ftreiroiUige

ober von ber Prüfung« «(Sommiffton für einjährige ftreiroiüige mit einem

Berechtigung« »Scheine junt einjährigen freiwilligen Dienfle wfehen wer-

ben flnb;

e) biejenigen, welche auf ©runb einer nnticiptrten recrutirungö-ärjtlicben

Unterfuchung bereit« a(ö bauernb unbrauchbar au«gemufiert werben ftnb.

4. Die 8u«loofung«'98ejirf«.93ehörben hüben ber 9tecrnfirung««S3ehörbe bei ber

Sorfuhmng bie alphabetifcben giften in triplo $u überreichen unb ber fei ben außer*

bem bie auf befonbere Berhältniffe ber SWilitairpflichtigen j. 8. auf beren SWatrofen«

Dualität, forderliche ©ebrechen ?c. 33e$ug habenben Rapiere, Slttefie u. f. w. t>or$u-

legen.

Dagegen bebarf e« ber in $. 14 a, b u. c ber Anlage III be« 9?ecrutirnng«<

©tfefce« ©out 4. gebwar 1857 aufgeführten giften unb Berjeichniffe nicht weiter.

$•3, ©eföäfte ber fRecrutirungö ^ »e^örte.

1. Die gefammte müitaittfliebtige SWannfchaft mit alleiniger Hu«nabme ber in

$.2 lab a— f aufgeführten Äategorien fommt jur »ufterung unb Soofung. 3«
liefern 3wecf wirb ba« #erjogthum 2J?ecflenburg«Streli& in jwei 9leerutirung«.$creife

getheilt, unb haben bie *lu«loofung«*93e$irfe, welche nach $• 3 ber Anlage II jum
9lecrutirung$'®efe$ oom 4. Sebruar 1857 bisher in Steubranbenburg unb 9ceuftreli$

bie gieewten ablieferten, auch fuuftig bort bie SWilitairpflichtigen ü)re« ©ejirf« ber

9tecrutirung««S9ehorbe vorführen ju (äffen.
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2. £ie SRufUnuifl erftrerft tief» auf Die Rachmeffung, bei welker eventualiter

ba6 SKoof in ben Bifien fofort $u rectifieiren ifl unb auf bie Unterfuchung Der übrigen

förderlichen Örau et) barfett.

3. Um für ben $ad be8 Sebarfe über bie im §. 5 beö $roviforifchen Recru«

tirung8«©efefeeä erwähnten ©eeuiannfcbaften für bie SuubeS'ÄriegSmarine entfvrechenb

verfügen ju tonnen, t)at bie Recrutirung8«8ehörbe biefe SWannfcbaften , unb jwar

fowchl bie eigentlichen Seefahrer, als aueb bie fonfi jur feemännifeben öevölferung

gu jählenben SRilitairvfltchngen , nacb vorgängiger (Sonflatirung tbrer förderlichen

©rauebbarfeit, einflroeifeii al$ Disponibel jurücfjuftetten. £>ie weiteren Verfügungen

über bie eventuelle Ablieferung unb ©nfteUung jener ÜJcannfchaften bleiben jur 3eit

noch vorbehalten.

4. Sofort nach befchaffter ÜRufterung finbet bie Soofung vor ber Recrutirungö»

Sehörbe Statt. Die Stnjai)l ber in ben Recrutttungg * Greifen loofungöberecbtigten

3nbivibuen wirb nach SWafjgabe ber SBorfchriften im §. 7 be$ $roviforifchen Recru*

tirung6'©efefce$ ermittelt. (56 fcheiben barnach von ber £oofung au8:

a) bie im §. 12 sub 1—3 beö Recrutirung8.@efcfce$ vorn 4. Februar 1857

aufgeführten Kategorien;

b) bie bei ber förderlichen Unterfuchung als bauernb unbrauchbar auögemuflep

ten Snbivibuen;

c) diejenigen, welche entweber von einem Jruvventheile burch 8nnaf)mefchein

alö breijäf)rige freiwillige angeworben ober von ber 9ßrüfung6<(£ommiffu)tt

mit einem Serecbtigungö-Scheine jum einjährigen freiwifligen Dienfte vev»

fehen worben jinb.

Dagegeu finb aujjer ben brauchbar SSefunbenen jur goofung berechtigt namentlich

auch bie für jeitig unbrauchbar (grflärten, bie im laufenben 3ahre au8 verfönlichen

©runden 3urücfgefleUten K.

5. Stach ftefißeHung ber ?ln,^bl ber jur Soofung berechtigten 9Wannfchaft wirb

bie £oofung$tiße in duplo nach einem ber Recrutirungö«$3ehörbe mitgetheilten gor*

mulare angelegt, bie fortlaufende Kummer fofort eingetragen, unb werben fobann üt

©egenwart ber Öehötbe fo viele einzelne Hummern, alö bie Anzahl ber Soofungfr

berechtigten beträgt, in ein geeignetes ©efä(j eingezahlt '

Die Soofung geflieht in jebem Recrutirung3'Äreife nach ber Reihenfolge ber

ablieferung$'8e$irfe, in jebem Sejirfe nach Reihenfolge ber betreffenden alvhobetifchen

Sipe. 3eber fcoofungdberechttgte wirb vorgerufen, um eine Rümmer ftu sieben ; für

Slbwefenbe wirb ba8 Sooö von einem baju im SJorauS ju beflimmenben SWitgliebe

ber Recmttrungö'8et)örbe gebogen.

Ü)ie gezogene Rummer wirb laut abgelefen unb fofort in bie alphnbetifchen

Giften unb in bie ©efUflungö* Scheine, welche fchon bei ber SRufterung ben betref«
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feiiben 9Rilitair»flicbtigen abzunehmen finb, eingetragen. Auperbem ijl »ährenb be«

ftete« bie Soofung«lifte immer fogleicb in aUen JJtubrifen auszufüllen.

6. Sofort nact) ber £oofung werben fämmtliche OTitttairpflic^tiQC f welche an

Der ^oouniq Jbctt genommen haben unD jum äRilitairbienjle brauchbar be»

funben ftnb, unter Au«hänbigung ber ©efteHung« - ©Cheine bem $ur (Entgegennahme

ber SRecruten commanbitteu ©tab«officier gegen (Smjjfangöbefcbeinigung übergebet!

onb oon biefem mittel ft £anbfcblag« oerpflicbtet, fobann aber mtt einem auf Cr Die

lautenben Urlaubepaffe einfhoeilen »ieber entlaffen.

SWit bem 3eit»unne ber Ablieferung gehen bie 9*ecruten, wie bi«her, au ba«

SRilitair über, ftnb jebod^ wäfyrenb ihre« Urlaub« ^infid)ttid) be« bürgerlichen ©e*

ria)t«ftonbe« nacb §§. 22 unb 23 ber Anlage III be« Ofecrutirung« * ©efefce« »om
4. gebruar 1857 ,ui behanbeln.

Tie übrigen SRannfcbaften finb von ber $ecrutirung«»33ehörbe $u entlaffen unb

bemnäcbft nacb öeenbigung beß Au«loofungö«®efcbäfte«, je nac&bem fte wegen zeitiger

ilnbrauchbarfeit ober auö fonfligen ©rünben auf ,^ett zurücfgeflellt, ober alö un-

brauchbar au«gemuftert, ober ber <Srfa&«9?eferoe Übermiefen finb, mit ben aufgefüllten

®eflellung6«0cheinen, refo. mit Au«muflerung« ober @rfa&<$eferoe'6cbeinen ju

wrfehen.

7. ©ebon mäfjrenb be« (grfa&gefchäft« \oX ba« militairifche Witglieb ber 9ie«

crntirung«.)8el)örbe flct> 93erzeicbniffe ber auö ben einzelnen 9fccrutirung««#reifen ntr

Ablieferung gekommenen SWannfcbaften (National * Siften) anzulegen unb biefe 33er-

jeiebniffe fofort nacb beenbigter Aushebung unter Anlegung eine« <Srem»lar« ber be-

treffen Den alphnbetifcben Sifien unb eine« @renq>lar« ber £oofung«lifle jebe« ffiecru«

nrung«» Greife« bei ©rcf;berjoglicber £anbe«rea,ierung einzureichen.

Auf ©runb biefer 33ergcic^niffe unb be« nijwif^en anberweitig ju ermittelnben

6rfafo * SBebarf« werben oon ©ro&()erzoglicher 2ant>eßregierung bie Abfchluf*
9i Ummern für jeben föecrutirung« • Äreiö , nacb Verhält tri fj ber tauglichen (Srfafc«

Pflichtigen jebe« Äreife«, feftgefUHt unb wirb biefe gefltledung ber ftecrutirung«*

öe&örbe mitgeteilt.

8. $aü"« ber augenblitflkfce Sebarf nicht bie (ginjleUung ber gefammten au«-

fle^obenen SDfannfchaft erforbert unb alfo ein Ueberfcbufc bleibt, fo wirb ©ro^erjog'
liebe Sanbe«regierung »erfügen, ba§ ba« SRilitair « (Sommanbo bie bem 6tab«officier

bei ber Ablieferung Vergebenen ©ejleöung«* ©Cheine, welche eine höhere Kummer
al« bie AbfcblufrSRummer tragen, an bie &ecrotirung««Se()örbe juruefgelangen läfjt,

»eiche biefe Scheine gegen Abgabe ber Urlaub«|)ä|fe unb mit bem SÖermerfe r bleibt

büfyonibel* ben betreffenben 9iecruten bureb bie Se^irfö • 8et)örben mieberum aufteilt.

Storch ben 9tücfempfang Der ©efietuing«*@cbeine fdjeiben biefe ÜÄannfchaften wieberum
au« bem SWilitair au« unb treten $ut £i«pojition ber (Srfafc* Sehörbe. ©ie haben
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fleh, foÖ8 fle injroifchen nicht einberufen werben, bei ber näc^fcen JRecnitirung wieber

ju gelle de ii, rangiren bann aber nach SBorfc^rift befi §. 7 beö $ror>i fori feben föecrtt«

tirung,$*@efe&e6 in ber Reihenfolge hinter ben inilitairpfUchttgen Sllteräflaffen.

9. 80e übrigen aufgehobenen unb mit Urtoubäpäffen oerfehenen SRilitatr«

Pflichtigen, welche ihre @e(leQung6'©(heine nicht jurürferhalten haben, haben fla) in

biefem 3ahre am 1. ftooember bei bem ©ropherjogtichen *Wüitair»<Sommaubo in

9le»|rrelifc i« Wen, um »on bemfelben bfjn betreffenden truppenförpern überwiefen

ju werben,

9ceu|hreli& ben 17. September 1867.

©ro^erjofllic^ ^edlentmrflifdje SanbeS ? Regierung.
Äarborff.
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für ©efe^flebmifl unb @taat$t>erti>altunß.

WO« 18. »«WH bn 29. Stoiber. 1§67.
3 nM I t.

II. SUbtbetlutiß, (1.) ©efannrmacfyung, bttr. bi< Eröffnung brr Gtyauffee von Stargarb
na$ (Stolpe. (2.) 9lufferbm»ng *ur fcinftnbung berOTotijni für btn

f ünf tigja^rig*n ©taatöfoltnber.

Ol. 51btbeümtß. 5>ienft# u. W«d)rid>te»i.

II. 2fbtlKtt«nfl.

(1.) 9ta*»em mimnebr bie <»e von etargarb na* Stolpe ooCenbet unb bem

allgemeinen SBerfctjre übergeben ify wirb »om 1. October b. 3. an auf ber gebauten

©trerfe baS tarifmäßige §&auffeegelb für i
{
/z Weiten auf ber £ebe|kße @targarb

erhoben werben.

Dabei wirb barauf aufmerffam gemacht, ba§ ^affanten, welche biefe (S&aufjee

benu^en, oljne bie £ebeftefle ©targarb $u berühren, unb bann auf bie ^euffrelifc-

Sßolbegfer (5f)auffee übergeben, nacfy ben belieben Den SBerorbnungen auf ben #ebe«

tfeü"en OQenborf unb $inric$8l)agen auefc für bie beilüde ©tredfe ber ©targarb«

8tolper Gfyaufee jur 3«^«ng tyerangejogeu werben, wie benn au# umgefetyrt $af.

fanten
, welche bie SReutfreli&'Sßolbegfer 6(>au|fee auf einer etreefe jwifcfjen ©Heu-



84 No. 18. 1867.

Dorf unb £iuricb$f)agen benufeen, beim $afjtren ber £ebefleu*e ©targarb entfpretynb

mef>r $u i<$kn babeu.

9?eu|heli& ben 19. September 1867.

©roftyerjoglidj ^ccflenfcurgtfdje 2aut>e$ * 9tegimmg,
ö. ö. Sülitto.

(2.) ®äinmtlicbe im ©roftyerjoglicben Staatäfalenber i>ei^eid)neten ©ebörben, 93et-

eine unb fonfligen 3nftitute ic. im ^tefid^u £er$ogtbuine roie im Sürfientbum :K

bürg werben hierturnt aufgeferbert , rei'p. angeroiefen, je an ihrem Iljeit Die jur

Berichtigung unb ServoQjlänbigung bed Staatäfalenberß erforberücfyen ^arfmdnen

fpäteftenö bid jum 15. SRooember b. 3. an bie ©rof?beraogli<be 0legierung6'9iegijhanit

tuerfelbft einjufenben.

»eufirelifc ben 26. September 1867.

©rofcDerjoglidj SWecflentmrgifdje Sanbe^JRegierung,

III, ftb tfreüunfr

(1.) 9focb bem Abgänge beö ^ojtmeiflerö ÜWajord a. 3). r»on 9reffentin in $enfiou

baben Se. Jftmigftcbe £ol)eit ber ©rojjbeqog ben biöberigen ^opfecretoir SBilt)elin

Siefcenö in SRenbranbenburg jum bortigen ^oftmeijter unb Sorftonbe be$ ^ojlainteä

t>on aWidmeliö b. 3. ab Su «nennen geruhet.

sReu|keli& ben 2. «ugiifi 1867.

(2.) 2>e. Äöniglicbe §obeit ber ®rojjber$og baben ben Ober « 2fppeflati0nÖgericbt$'

Secretair «ftofratb <£arl $ riebrief) 2Bilbelm Scbeel in föoflocf in §Ma£ feinet

am 2. September b. 3- beüorjlebenben 50jäf)rigen 8mt6jubelfeier $um ©ebeimen £of*

ratb aflergnäbigft ju ernennen geuu)et.

9feu|treli& ben 13. «uguft 1867.
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(3.) !©et SJtojor \>on $en& f)iefelbji ijt in ©emäftjeit be$ f. 3 be* SßroMfori«

fc^en 9?ecrutirung8»©efefce8 »om 29. 3ufi b. 3. jum ^weiten &»nbe8f)errtic&en §om«
miffariue bei Der 9iecrntirung0 . ©efjörbe in Sfeubranbenburg bejledt roorben.

9>leu|lreti& ben 2. September 1867.

(4.) Äe. Äöniglicfce £of)eit ber ®ro&f)erjög fjaben ben 8aiibt>oQtei • (Sopüfien unb

%i|1ratur«©er;ütfen 2Bil&elm 8anmap in ©Dönberg gum 3legt|trator et*

nennen geruhet.

$en|ireli& ben 9. September 1867.

(5.) 2>e. ftöniglüte «&ot;eit ber ©roftyerjog fcobeu bem föector beö 93ifctr)umfcr;en

©nmnajtumd jn Sreßben, ^rofeffbr Dr. (Sari griebriefc Sc&eibe ba$ £Rttter-

freuj £au6orbenö ber 5öeitbif(t>en Ärone ju »erleben geruhet.

genftetift ben 11. September 1867.

(6.) ®e. Äöntglicfce £of>eit ber ©ro^er^og &aben ben £of « $oRaint6 » Secretair

©eorg Mieter f>iefelbjt jnm ^oftoerroalter unb 3oH * ßinne&mer in £5erfeetu)of

unb ben bisherigen 93ojtfcr>reiber $ ermann $lt)l grimm in Der&enfcof »ieberum

nun Secretair beim fyiefigen <§of • ^oftamte unb gum drpebienten bei bem ©rojj*

&erjoglicfcen Äammer- unb gorft . (SoHegio von SWic&aeliä b. 3. ab ju ernennen ge-

ratet.

«Reuftrelifc ben 16. September 1867.

(7.) Äöniglicfce £of)eit ber ©rc#erjog haben und) bem Ableben beö 9?egie<

rung8«99ibellen 3dnilj rjiefelbfl ben bisherigen Sergeanten (Srnß Siebert mieberum
nun ^weiten SBibellen bei bem ©ro^er^oglic^cn Staatöminifterio, ber ©roj^erjog*

lietjen SanbeSregierong , ber ©ro^erjoglictjen £efmfammer unb ber ©rop&erjoglic&en

©Reimen .Gommiffion gu ernennen geruf)t.

9ceufireli& ben 18. September 1867.
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für ©efefeßebmig mtb ©taat3»crtt>altunfl.

IQ» 19« WCTftrtiM« 23. Qctotcr. 186?«
3 nM U.

II. 3IBtf>fi(tlStg. (1) fßuMicanbum, betr. bte Septäiigung beÖ «statuta bf« c cf 1 e u -

Burg • <5treli|>f$en «&ülf«»eretn$ für 2anbwirt$fdjaf te*

»eamte. (2.) ©efanntntadjung wegen be« am 19. SHotjember b. 3. m
Sttrnbetg ju eT&ffntnben allgemeinen fianbtag«.

III. 3lbtbctlutifl. Dienfl* ic. 9lad>rid>ten.

II. gbt̂ cüuttg.

(1.) J©a* von beut ©rafen »on ©Emeriti auf ©obren unb fem $aftor SBofun ju

Sfeuenfirchen auftragömä&ia, t>orge(egter in 19 Paragraphen t»eüet>enbe (Statut be*
SWerflenburg - ©treltfefdfren ^ulfdoereind für ll anDn?trtbfcbaft8«
Beamte »om 30. 3uni 1867 ift am 5. ü. 9»t6. von @rojtyerjoa,ticher Sanbe«-

ftegierung beflätigt morben, wa$ mit bem öemerfen hieburcfc jur öffentlichen flennt-

nif gebraut wirb, bag jener 8min feinen ©ericfctöjianb bei bem @tabta,eri($te in

fteubranbenbura, hat.

9*en|heli& ^n 5. October 1867.

©ro^ersofllid) TOecflentmrfltföe 8ant>e3 * {Regierung.
9. b. Ml».
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(2.) S'e. Äöitißlictje £obeü ber ©roftyerjog Ijaben allergnäbigfi beföloffen, ben

biestigen orbettt lieben allgemeinen Sanbtag auf ben 19. fünft igen SWonatS
November in ber Btatt ©ternberg anjufefcen, unb baju nad) liebe nbee ifanb*

tage '5lu6f^ reiben an ade 8et)örben unb einzelne ©ntöbefifcer, welche auf bem 8anb«

tage ja erfrfjeinen berechtigt fmb, erlaffen.

Seufhelifc ben 19. Dctober 1867.

©ro^erjoglic^ SRetflentmratföe Sanbeg * ^Regierung.

JB. 9. $8(0)9.

*on ®otteö @nat>en ©rpperjog »ort SKetffentmrfl

Sfiir fugen eud) biermtt gnabigß $u wiffen, baf? SBir bie Gattung eineö allge»

meinen Sanbtageä beföloffen l)aben, unb baj? berfelbe am 19^2 9lo»ember b. 3.

in ©ternberg eröffnet werben foff.

(Sleicfjwie 5öir nun fluten Sanbtag hiermit 8anbe6 * 9äifHic$ ausgetrieben

fyafcen »öden: fo befehlen 2Bit end) anburcfi gnäbigft, end; be$ 9lbenb6 lirber, als

am 18^ November b. 3., in St cm borg einjufinben, unb nad) gebübrenber SJn-

metbung am folgenben Sage bie in Unferm tarnen eu# ju eröffnenbeu ^ßropo«

jttionen, beren 3nt)aU fjieneben beigefüget ijt, ju erwarten, ber gemeinfamen 8eraü>
fölagung barüber beijuwo&nen, unb o&ne ert)eblic$e Urfac$e cor erfolgtem förmlichen

Sanbtag«- ©bluffe eutfc uitfy von bannen wegjubegeben.

3t)r tt>ut nun foldt>c« ober mdn; fo foHet ibr bennoefc ju allen bem, was ton

ben SJnwefenben gehörig wirb beföloffen werben, gleich anbern Unfern get)orfam|len

Sanbfaffen unb Untertanen »erbunben unb gehalten fein, £ieran gefcfcie&et Unfer

gnabigfter «Bitte.

Datum SReuftrelifr, ben 19^ October 1867.
»

». 9. 9moi9.
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Capita proponenda.

1) Die orbinaire Sanbeö « Kontribution.

2) Die Beiträge beS £anbe$ jur Unterhaltung beö ÜÄilitair - Kontingent« , fo wie

bie »on ber Zentral * Steuer «Äaffe gu übernefymenben Seiflungen.

3) Beratung über bie Aufbringung »on Beiträgen be8 gongen Sanbe« ju ben

Äofien, welche $ur Erfüllung ber 93eryfli<$tungen beGfelben gegen ben SRorb*

beutföen öunb aufzubringen fein werben.

4) Aufhebung ber f. g. Sßrobenreuter« ©teuer.

III. "äbtbetluttft.

(1.) 3e. Äcntglitt)e Roheit ber ©ro^erjog haben betn ÜRajor Seopolb »on 2) c r r tj

bei $(u*er&ö4>ft3&retn 3nfanterie * SataiHon ben erbetenen Abfcfcieb mit $enflon in

©nabelt ju erteilen geruht.

9>*eufirelife ben 21. September 1867.

(2.) ®e. Äöniglic&e §ol)ett ber @ro§f)erjog fjabeu bem oon ben Ar&eitöinann

^einnrf) 2>ettmannten Seeleuten &iefelbft an Äiubcö ®tatt angenommenen Srie»
t>ri$ 2Bolff, genannt SGBuffrom, ben Samiliennamen rDettmann* beizulegen

geruhet

3?eu|hetifc ben 5. JDctober 1867.
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fftt ©cfefcflebunß unb ©taat3»erto>altuttfl.

WO. »Q# ******* * 15. Kumikr. 1367«
3 tt fr « ! t.

I. 2Ibtbeiiuitß. Jf Ii. SJerortnung, betr. bie am 3. Deccmfctr b. 3. borjune^nitnbe

II. 3tbtbeilttltg. »ffanntniflffciiiifi, bctr bie ©«fenbung ber 33oLfö;äMunnoü^«n tt.

HI. «Ubthetlunfl. Dienjl* »c. »a$rid>ttn.

I. Slbtbeüuna.

(J* 11.)

Don Ootteö ©naben ©roftyersog t>on ÜRedlentmtg , Surft ju

JBenben, @d)tt>mn unb 9ta&rtmrfl, audj ©raf Severin,

t>er ßant>e 3*optod unt> ©tarflarb £err jc

3ur Buöfü&runa, eineö vom Sunbedratye be8 9torbbeutfc$en 8unbe8 am 9. b. SR.

gefaßten 8ef$lujjed, weiter ba t)in a,ef)t, ba§ mit 9üuf)l$t auf mehrere öeftimmun gen

ber 93unbe$t>erfafiung, inöbefonbere bie Borfötiften in »rt. 60, 8rt. 62 unb «rt. 70,
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am 3. £ecember b. 3. im ganzen ©unbeägebiete eine Sol^ö^ung nach überein'

frimmenben, unb in bem gebauten öefchluffe näher fejlgeßeUten @runbfä&en flau-

jfnben fofl, wrorbneu Sit für Unfere Sanbe wa6 folgt:

f. I.

8 m 3. Deceinber b. 3. ift in Unferen gcfammten Sanben eine SoltSjä^Iung

vorzunehmen.

f.*.

Sei biefer 93olf«zählung ijl

1. jebe aßbann in Unferen ganben anwefenbeSPerfon in 3Äblnng$-

Upen von ber Einrichtung beä anliegenbrn Formular*

/ A
/ unb unter ©eachtung ber auf biefen giften (£an«&alt«liflen) ent<

' halteuen allgemeinen Anleitung jur Ausfüllung berfelben, bejie^ungSioeife

ber ju ben einzelnen ©palten beö SormularS gegebenen Erläuterungen

namentlich einzutragen.

Die Eintragung jeber $erfon geflieht in bie gifle berjemgeu fynb

Haltung, in welcher fie jur 3ählung«zeit fi<h aufhält.

Entfcheibenb für bte Eintragung ifl

ber Aufenthalt in ber 9?acht oom 2. gum 3. 2)ecember. 6ütb in

biefer 9lacht burch ©eburten unb ©terbefaHe Seränberungen
eingetreten, fo entleibet ber 3utfanb nm 9Rittetna<H

9(acr> find

2. alle Witglieber einer in ber 3öt)tung0lifle hiernach einzutragenden $an«'

haitung, welche am 3ähfung6tage au6 ihrer gewöhnlichen Sehaufung ab-

wefenb find, in ein befonbereö 93erzeichnifj einzutragen, welche^ fuh

auf ber SRücffeite de6 Formulars A. befindet unb dafelbfi al$

r Nachtrag zur umfief)enben 3^lung6(if!e , enthaltenb bie jur

Bählungdgeit auö ihrer gewöhnlichen Häufung ab wefenden
^erfonen*

bezeichnet ifl.

$>iefe Eintragung §at fcroct>[ für biejenigen abwefenben SRitglieber ber £flu$-

haltung zu gefcheben , beren vermutlicher Aufenthaltsort zur 3ählung$zeit innerhalb

Unferer Sande belegen ijl, alö auch für biejenigen, welche fi<h alödann au§er^»lb

Unferer Sande befinden.

@inb ganze Haushaltungen aus ihrer 5öobnung abwefenb, fo werben biefe im

Nachtrage zur Sifie beS §ai\$be$fcx8 ober be6 ©teuoertreterö beffelben verzeichnet.
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f. &

Die in tat gaue^dtdliftcn enthaltenen 3ä&[una>9?efultate finb in öeuölfc
rungßtabellen nad> bem £)ier sub

/ B
anliegenden Formulare jufammen $u fieüen.

$. 4.

Die 3ä^ung in ben eingeben Orten gefcfyefn burcfc bie Crtöobrigfeiten nad)

Wafjgabe ber in $. 4 Der Anlage A Unferet Serorbnung oom 10. 3uli 1866, fre-

tteffenb bie für bie »ert&eifong be« <Singang6jott8 normirenbe gjotffyätyung, ent-

Wtenen (Sompetenj . öefiimmungen.

Die Drt6obrigfeiten tonnen fleh Riebet jn ihrer Jpürfe befonberer beauftragter

— 3öfylung0'8eooflmä(fctigter — bebiencn. 8ei ben Wtlttaiv - (Stabltffemeittd unb

@ebäuben Ht jid> bie Dbrigfeit birect mit bem Qommanbanten k. unter analoger

flmoenbung ber SJorförift im $. 3 ber 3njiruction — Unter» Anlage III. Unferet

wtgebac&ten 5$erotbnung — in ©noernefynen $u fejjen.

$. 5.

Die auf bie 5Jerpfli$tungen unb bie S^ätigfeit ber OrtSobrigfeiten, refo. ber

3fl^lung6«Se»oömäc&tigten jl# bejiefcenben Sorfcfcriften Unferet in $. 4 gebauten

fjerorbnung unb ihrer Anlagen finb analog nuctj auf bie 93olf8j<tyhtng am 3. Decbr.

b. 3. anjuwenben. Diefelben finben tief) jur Erleichterung ber 3:r)atigfeit berfelben

ü)tem roefentlicfcen 3nfcalte naefc mit ben burtf ben 8ef<t>lu§ be« 8unbe«rat&e6 be«

S?orbbeutf4)eu ©unbe« oom 9. b. 3». unb bie 3n>erfe ber Diesmaligen SJolffyä&lung

bedingten Hbänberungen unb 3ufäfc*n in ber t)ieneben unter

/ «
abgebrurften 3nf!ruetion ber Drtöobrigfeiten unb 3äf)lungö - ©eoolt«
mächtig ten, betreffenb bie 33olfö$cic)lung am 3. December 1867, jur 9?acfcachtung

für alle öerreffenben jufammengefleflt.

$. 6.

Die für ba« 3öhlgef(f>dft nach $. 2 unb 3 vorgetriebenen giften »erben auf
©mnb ber bei ber Stolföjäjjlung am 12. SRooember o. 3. gemachten Erfahrungen in
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genügender &n&<u)( jugleitfr mit einet angemeffenen ?Injabl oon Orremplaren ber 3n*

fhuction ($. 5) ben Drtäobrigfeiten burcb Unfere SanbeSregierung re^tjeitig juge*

fertigt werben.

$. 7.

£ie inflructionömäßig aufgefüllten Seoolfernngötabellen jinb unter Hnföluf ber

gehörig georbneten §au8f>alt8li|len bis $um 15. 3anuar f. 3. Unferer 2anbe6regierung

einzureiben, welker bie Slnorbnungen wegen ber @uperrem|ion berfelben, fowie wegen

ber ©eatbeitung unb 3ufammenftettung ber (grgebniffe ber Solffyäfclung »orbe&alten

bleiben.

©egeben «Reuflrelifc ben 29. October 1867.

ftrirtrtcb 2BUMm, ©.$.».3».

(L. S.)

II. ggt
j
ggintg.

S©ie Ottdobrigfetten foiefigen 8anbeS unb beö §ürftentbuinö Ofajjeburg, welche nncij

ber Serorbnung vom 29. v. 9Wt$., >betreffenb bie am 3. December 1867 poqunetv

menbe 33olf8$äfilung, mit ber Unteren beauftragt fmb, werben bierDurtf) benacbria>

riget, baf? bie ßufenbung ber für fie befitmmten (Sremylare ber Giften A u. B unb

ber 3nßructiou sub C burd) bie biefige ©rojfterjoglicbe ^egierungä'föegifkatur ge«

fcbe&en wirb nnb ettoanige 9la<$forberungen bei berfelben offne Serjug ju bean»

tragen jinb.

fteufhelifc ben 7. SRooember 1867.

OroftyerjogUdj 3Re<flentmrgifdje SanteS ? ^Regierung*
8. b. 93ülott.

(1.) <2>e. Äoniglic&e £o&eit ber ©ropberjog Gaben bie bi%rige 3nfiitut0'*e&rerin

in 2>reöben «ugufte Sorenj »on bier wn 3fötcbaeli$ b. 3. an jur orbentli($en <efr

rerin an ber fjiefigen offentli<ben leeren *Käbd>enf($ule ju ernennen geruht.

SReufUelifc ben 9. October 1867.
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(2.) &er Sanbvogtei« Bubitor Cammer junfet (Satt t>on Oerzen ju @rf)cuberg

ift in ber vom ©roftyerjoglicben Ober^WeflationS-tBericbte ju Sfoftotf mit itjm an*

gesellten Prüfung jum $icbter<amte qualiftcirt befnnben morben.

Steufirclifr ben 17. October 1867.

(3.) ®e. Äönigticfce ,f>obeit ber ©roftyenog haben nacfc bem Ableben be« Slctuar«

9teinf>arbt in Dönberg ben bisherigen ftegifhator Hugufi Dufft junt Bctuar

unb ben bisherigen ganboogtei * ^opüflcn , föegijfrator Söitbeiin 8 a um all jum

JRegifhatot bei bem 3ufii$amte ber ©ro^erjoglit^en Sanbuogtei bafelbfi wieberum

ernennen geruht.

9*eufheli& ben 26. October 1867.

(4.) ®e. Äöniglicbe £o&eit ber ©roffterjog &aben ben Äaiferlicb Oetferreicbifcben

Oberflen unb <£ommanbanten be$ 31. Infanterieregiment« r@roi#erjog oon 9J?ecf.

lenburg^trelifc* bitter Slnton von Tor muß jum Qtomttyur be« £au«orben« ber

2Benbifc$en ftrone ju ernennen unb bem Äaiferlicfc Oeficrrcic^ifdjen Hauptmann
Carl von Blazekovil in bemfelben SRegimente ba« JRitterfreuj biefefl Orbcn« gu

verleiben geruht.

fReuffrelifc ben 31. October 1867.

(5.) !$er (Sanbibat ber 9tec$te 8ernf)arb öaebmann au« fteubranbenburg ifl

nad) bejlanbeuer »orfebriftömäpiger Prüfung in bie 3<M ber bei (Broftyerjoglicfcer

3ufiijcanj(ei biefelbft tmmatricutirten Sfboocaten unb SRotarien aufgenommen, aueb

in beiben (Sigenfcbaften am 22. b. 9Ä. beeibigt worben.

«Renfhelifc bfn 24. October 1867.

(6.) 93 cm ©ro^eqogticben (Sonjtilorio ifl ben Sanbibaten ber Geologie © u fi a

»

$ ad) mann au« SReubranbenbnrg , Otto ©ofce auö ©rünoro unb <£ar(
s?iabm-

macber au« SBefenberg auf ©runb ber oon ibneu befknbenen feiten tbcologifdjen

Prüfung ba« 3«'8ni§ ber SBa&lfatygfeit jum $farramte erteilt worben.

«Reuflrelifr ben 28. October 1867.
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Jnßrudion

Drtö * Obrtgfeiten mtb BäljliragS *$etolfatäd)tigteu,

betreffenb

bie S3ol«säl>tunfl am 3, 2>ecemf>er 1867.

Ii.

£>ie 23 elf ö jä hl im g am 3. SDecember 1867 fott für baö ®ropt)er$egtl)ntn

Sftecflenbiirg. 'Streif tue 2f)atfa(&en liefern, au6 freuen eben fotr»ct>[ bie reefct liebe,

al« bie facti fcfce, alö anef) enMicf) bie jwifcfcen beiben liegenbe fogenannte Soll*
meinS-Seoolferung beö ©ro^er^gttnuue jur 3nl)lungejeit (leb ableiten lägt.

3u biefem 3»*cfc muffen bie Ur * 3äf)lungölißen (£au«&alt«li(Un) erfennen
Inffpn

1. bie ©taatöangefyörigfeit jebet in biefelben einjutragenben $erfon;

2. bie 3<fyl ^erfonen, welche am Orte ber 3äf)lung im @inne ber für

bie 3ä&lungen im 3oUt»ereine geltenben öeftttnmungen »orüberge&enb
anmefenb f!nb;

3. bie 3<u)l bex $crfouen, treibe von i&rem gewöhnlichen Sfafenthaltflorte

gur 3Äi)luiiflöjcit abmefenb ftnb, jeboch fo, baß eö möglich ift r
bie im

(sinne ber für bie 3<ty(ungen im 3oör»ereine geltenden ©efUmmungen
»orübergehenb Bbroefenben, txm ben übrigen, für längere 3«*
unb in anberer 9rt »bmefenben trennen.

liefern 3^^ gemäß finb bie Formulare A unb B eingerichtet.

biefelben enthalten 2lfleö, roaä gu ihrer oorfchriftömäfigen iSuöfüllung naty

SHajjgabe ber gu ermittelnben factifchen SJerhältniffe erforberjich tft



Bormulare, beten Einrichtung fytwn abmißt, bürfen von ben Obtiflfeiten

nicht ongewenbet werben.

§2.

2)ie ben zur Ausführung biefer SJolfdjd^ung compctenten Dbrigfeiten ($. 4 ber

Serorbnung, betrcffenb bie SMfözählung am 3. £eceinber 1867) obliegenbe ^otig«

feit geht bo^in:

bie vorfchriftömäjjige Huäfülluug ber noruiirenben Formulare A unb B
rücfiichtlicb aHer an bem betreffenben 3ählorte in biefelben einzutragenden

fßerfouen unb Haushaltungen ju bewirten.

£ie Bürger in ben @täbten jtnb verpflichtet , auf Serlangen tljrer Ortöobrig-

!eit htebci ald 3ahlung8 . Bevoamächtigte ju fungiren. 2>tcfe ötrvflkhtmig evjtrecft

fTcf> jeboch nicf>t auf bie Anfertigung ber ÖevölferungSlifien nach ^otmular B.

$.3.

£ie DrtSobrigfeiten haben bie 3ä!}(ung&8et>ou'in<i($tigten ju ernennen, fte über

ihre Shätigfeit in Sethalt biefer Snßruction, von reeller je bem ^äljlungö-
bevollmächtigten ein (Sremviar ju bet)änbigen ifl, unb in ©eihalt be« gor*

mularS A gehörig ju inflruiren unb jebem genau ba8 ©ebiet anjuweifen, in bem

er ju fungiren fyat, refy. ihm befummt ju bezeichnen, auf welche Sßobngebäube fia)

feine S^ätigfeit erfrreefen foH. Buch wenn eine ganje Drtfchaft ($. Ö. ein 3>orf)

nur einem 3ÄhlungS bevottmächtigten jugewiefen wirb, fo iß gleichwohl beftiminte

SJorfchrift über irgenb welchen zweifelhaft bleibenden $unft (j. Ö. ein ausgebautes

©ehöft, eine in einiger Entfernung vom -Dorfe belegene 9J?üt)(e) zu erlaffen.

Tie 3ählmtgdbezirfe jtnb fo einzurichten, baj? ber 3^1rnig8«8evolImächtigte ba*

ihm obliegenbc ©efchäft möglich!* genau ausführen !ann. Ties ift namentlich Da zu

beachten , wo berfelbe wegen Unfähigfeit ber ^auefmltSmitglieber vorauöflchtlich bie

Ausfüllung vieler ^auehaltßlifteu wirb übernehmen muffen.

Tie 3äh[ungß bevollmächtigten finb auf bie genaue Befolgung ber für ihre

Functionen normirenben gefe&lichen SSorfchriften in angemeffenet SBeife *n

»fliehten.

3hre Shatigfett ifl von ber DrtSobrigfcit burch forgfdltige 9?evifion ber 3äh'

lungöliilen $u controliren.

$.4.

£>ie füt ben nämlichen Ort beflimmten $au6halt$liflen jlnb — bis auf einen

SWeferve'Seflanb — vor ber Uebergabe an bie 3ahl«"Öö ' öevoflmäehtigten ref». bie

3J?ilitair'8ehörben von ben Obrigfeiten mit fortlaufenben Hummern ju verfehen.
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(Desgleichen ifl auf bct Sorbetfeite jeber HauShaltSlifte ber 9?ame beS Ort«, bejic

bungSroeife auch ber Strafe u. f. w., wofelbfl bie Sifte verwenbet werben foll, burch

He Dbrigfeit gu vermerfen.

@« ijt jeboch juläfftg, bie £au«haltSlijlen junächft an geeigneter ©teile nur

mit einet proviforifcben 9hnnerirung \\\ verfehen, unb bie ©ejeichuung berfelben

mit ben Definitiven fortlaufen ben Hummern bei gleichzeitiger (Streichung ber

proviforifchen Hummern bid Dahin auSjufe&en, baf bie obrigfeitliche SRevifion ber

wieber eingefammelten Giften befchafft ijf,

Auch wirb eS ficb empfehlen , ben 3<»hfon98 » iBevoHmächtigten k. neben ben

numerirten ^>mi6r>a(tdliften noch einige nicht numerirte $u übergeben, bamit fle au«

ben lederen (Srfafc für etwa verloren gehenbe ober unbrauchbar werbenbe numerirte

nehmen rennen.

3Belche Hummern ber HauShaltSliflen ref». wie viele nicht numerirte $ißen

auszugeben flnb, barüber fcaben bie DrtSobrtgfeiten ein geuaue« SJerjeichnil? ju

führen.

f. 5.

An welche stellen £auShaltSlijlen ju verteilen, unb von wem bie Sijlen au«-

üufüaen jmb, ergiebt ft<h für bie gewöhnlichen £au«haltungen *efv. §tn

-

ft alten nach ber allgemeinen Anleitung jnm Formular A.

Den £5rt8obrigfeiten fott e« babei überlaffen bleiben, für bie ganje Ortfchaft

ober einzelne Sejirfe berfelben von ber SBeftimmung ab^itfe^en , baf jnr Ausfüllung

ber £auShaltSliflen aunächft bie HnuShaltmtgS'SorjlänDe in Aufvruch ju nefrneu jinb,

es foll i^nen vielmehr freijlehen, von vornherein bie Ausfüllung ben 3ählungS»

bevollmächtigten $u übertragen.

Anfier in bie gewöhnlichen Haushaltungen ref». Anflalten finb aber auch auf

$anbel«fchiffe fbewohnte @ee«, Ääfien* u. 8luj?fchiffe) jebet Art Haushaltung«,

nflen $u geben, inbem folche wie SBofmhäufer beteachtet werben. Die Ausfüllung

biefer Giften geflieht immer burch bie 3ähfong«» bevollmächtigten felbfi.

$erfonen, welche in beweglichen Räumen wohnen (in ©cbaububen k.), jmb

gleichfall« in Hau«haltungSliften gu verzeichnen, ebenfo folche $erfonen, bie in pro*
ftiforifchen Schlaff) eilen, al« glitten, ©tationSfafernen, <3d)lafhäufern nach'

tigen (wie Sergleute, ©fenbahn« Arbeiter, (anbwirthfehaftliche Arbeiter).

Sßerfonen, welche ficb gut 3äh^nfl8jeit in bem 3ahl«»flöbeteiche bei Obrigfeit

Minben unb in ber Stacht jum 3ählungStage (einerlei Dbbach gehabt, folche«

auch bi« 3. Decembet Wittag« auf ihtem ©ebiete nicht gefunben haben, werben
hintereinanber in eine befonbere J&auöt)nlt6liftc eingetragen, welche« bie lefcte S"?nm«

wer erhält.



§. 6.

2Öo ficb SWUitoir - Äafetnen ober fonftige uttUtairifc^e ©tabliffement« unb ®c
bäube oorfinben, tt)n(t bie betreffenbe Dbrigfeit bie für biefe erforberlicfcett #au$»

haltflliften birect bem (Sommanbanten bc« Ort«, eoent. bem bafelbfl befinblichen

2ruppeti.€ommonbO' ic. (Sfcef jur Ausfüllung mit, unb läßt biefelben am 5. Decbr.

von bcmfelben wieber einforbern.

Die Ausfüllung bcr ^auö^artdlifteii geflieht »oUftänbig in ©emn^eit ber für

biefelben oorgefrbriebenen allgemeinen Sejtimmungen, fowie ber in biefer 3nfrruction

enthaltenen SBorfchriften.

Öiebt bie Ausfüllung ber giften ben DrtSobrigfeitcn ju öebenfen irgenb welcher

Art 93eranlajfnng, fo fmb fola>e im Söege ber SBerhanblung mit bem ©ommanbon»
ten ic. auszugleichen.

§7.

Die ben OrtSobrigfeiten nact) $. 3 biefer Snfhucfion obliegenbcn, bie SSorbe«

reitung ber 93olfSjählung betreffenben ©efchäfte muffen foäteflenS am 28. SRooember

beenbigt fein.

Auch muffen bis ju biefem Jage ben 3^fongS'8et>ou"mächtigtett bie $u »er«

theilenben £auSf)altSlifUn übergeben fein.

$.8.

Die 3^lung« • SeooHmäc^tigten fmben bie §auShaltSlijien innerhalb ber Seil

oom (SmpfangStage biß sunt 1. December perfönlich an bie £auShaltSr»orf*anbe ber

i^uen jugewiefenen 3öohngebäube ic, in beren Abwefenheit aber, xtnb fall« fTe jur

Entgegennahme ber Alflen geeignete SWitglieber ber Haushaltung nicht vorftnben, an

bie £auSbeftyer ober beren ©telloertreter ju oertheilen.

93or ober bei ber SJertheilung iü oom 3ähfongS » Seooömäcbtigten auf ber

93orberfeite jeber Sifle fas ©cbäube unb, fomeit eö tbuuticb, bie SBohnung ju be-

zeichnen, wohin biefelbe abgegeben wirb. (SrfiereS geflieht je nach ben llmfiänben

entweber burch S3ennerf ber Hausnummer, ober auch burch bie fon|t übliche S3e-

geichnung (j. 8. ©ehöft 9cr. 2, ©übnerei 9tr. 14, ßäuSlerei 9tr. 3 u. f. w.) ober

cnblich burch Wc Angabe fonfliger unterfcheibenber SRerfmale S3. 3öof)nhauS ber

©utsherrföaft, Pfarrhaus, ©chmiebe, Sagelöhnerfathen u. f. w.).

geltere« — bie Sejeichnuug ber ©ohnung — wirb erleichtert burch bie auf

ber Sorberfeite ber Stfle befinblichen Angaben, oon benen bie nicht jutreffenben |U

burchflreichen fmb.
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Die £auShaltung$.93orftönbe ref». bie $auSbeftyer ober beten Stellvertreter

finb, je nachbem it)re fyaÜQUit bei ber Ausfüllung ber Sißen zunächfi in Anforuch
genommen, ober nur bie nötbige AuSfunft von tönen verlangt werben foll, in aus«

reiajeuber 9ßeife mit bem 3wecf unb ber (Einrichtung ber Stilen, refp. mit ben

fünften befannt ju machen, über welche von ü)nen bemnächft AuSfunft »erlangt

werben wirb.

3eber 3ählungS«8evolIm<icbtigte t)at zu notiren, welche Hummern ber £au$*
baltSlifte er in jebeS £auS, ref». in jebe einzelne Haushaltung geliefert hat.

Äann in einzelnen ^aUen eine £auShaltSlifie in ber betreffenden ffiohnung,

ref». bem Sßot)nt)aufe nicht abgegeben werben, g. 95. weil bie £auShaltSmitglieber

»ityrenb ber ganzen 3«* »erretfi flnb, fo haben bie 3ty(**# • Bevollmächtigten bie

für bie fraglichen Haushaltungen beftimmten Hummern einteilen aufzubewahren

unb in bem über bie Ausheilung geführten 93erzeichniffe Germer! zu machen.

deicht eine Haushalts Ii fie jur Verzeichnung ber fämmtlichen ÜJfitglieber einer

Haushaltung auSnahmSweife nicht aus — worüber bei ber Sertheilung thunlichft

drfunbigung einzugehen ift — fo flnb für bie betreffende Haushaltung nach Sebarf

Zwei ober mehrere giften abzugeben. Der 3öhlungS* Bevollmächtigte bat aisbann

bei ber SRummer ber erfien HauSbaltSlifle bie Kummer ber zugehörigen weiteren

HauShaltSlifle zu bemerfen, beSgleichen bei ber Kummer jeber weiteren 8iftc auf bie

beiüalicbe frühere Stummer ;u verweifen.

$.9.

Am 3. December Wittags hoben bie 3äblungS « Bevollmächtigten verfönlich

mit ber ffiieberabholung ber ausgefüllten ^auShaltSlifien, ref». mit ber Ausfüllung

bet unauSgefüdt zur Otücfgabe gelangenben Giften zu beginnen, unb bieS ©efchäft
— nach an Ort unb Stelle erfolgter Prüfung ber vorfchriftSmäpigen Ausfüllung

berfelben, ref». nach 111 betrefenben Wohnungen, eventualiter in ber 3ßof)nung

beS HouSbeji&erS ober beffen Stellvertreters von ihnen auf ®runb ber erhaltenen

AuSfunft vorgenommenen Ber»oflftänbiguitg ober Berichtigung, event. Ausfüllung —
noch «n bemfelben Sage, fpätefknS aber am 4. December zu beenbigen.

$. 10.

3ebe ausgefüllt zurüefgegebene ^auShaltSlifle ifl von bem 3ählungS'Be»oH'

mächtigten an Ort unb «Stelle einer genauen Durchficht zu unterziehen.

Die Prüfung erfheeft ft<h

1. barauf, ob alle eingetragenen $erfonen in biejenige 8ifle (3ählungSlifle,

ÄachtragSlifle) gehören, in welche fle eingetragen flnb, unb ob alle in

eine ber giften gehörigen ^erfonen eingetragen ftnb;
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2. Darauf, ob tue (Sintragungen in bie einzelnen galten voflflänbig unb ben

tbatfäcbltcbeu Ser^älttitffen entfprecfcenb nad) ber ©orförift befi' $ormu<

. larö A gemalt unb fo auötetcbent) flnb, Dan Farn ad) aud) Die in §. 12

tiefer 3nfrrurtion verlangten Angaben über bie feeraännifcfre Sevölferung

jufammengeftellt werben tonnen, event. ift baö fte&lenbe von ben 3«^«nfl**

ÖevoUmärttigten auf beöfaUffge 9to(f)frage ergänzen.

(Snblicfc $aben bie 3ä()fo«88 * Sevollmät&tigten

3. bie am §u&e ber Siflcn auggeworfenen Summen, minbeflenä in Setreff

beö Oiei d)lcct)tö unb ber «Staats* Slnge&örigfcit (Spalte 4, 5 u.

14, 15 ber 3äfclung6lifle ;
Spalte 4, 5 u. 12, 13 ber SRac&tragölitfe)

nacfyuire($nen, eventualiter biefe Summen noefc an Crt unb ©teile ftU

bilben unb eiiuutraaen.

3ße erforberlicfcen Servottftäubigungen unb Scricfctigungen jinb bun$ bie 3ö>
Inngd'Sevoamä^tigten, ober auf ibre »eranlaffung burd> bie ^an^o«8 - 93orfiänt>e

fofort ju befaaffen.

S.u.

Giften, welche ber 3^tung6'8et>ou*inä$tigte unauSgefuflt vorfinbet, bat et naa)

ber Sfoöfunft, welche von bem £au«&altungS<93orflanbe unb bei »bwefentyeit brtfelben

von bem fonf* $ur »uSfunft geeigneteren SRitgliebe (nöt&igenfau*6 von bem $aufr

beftyer ober beffen Stefloertreter) eingesogen wirb, fofort auszufüllen.

3n gleicher 5lrt ifi rücfflc|)t(icf> ber tfiflen )tt verfa&reu, wel#e na$ $. 8 niefrt

I^aben abgegeben werben tonnen.

52a* ber 5lrt unb fBeife, wie f)iewa($, refp. nad) $. 10 bie Ausfüllung ber

Giften beföafft ifl, rietet fl<$ bie 8e Reinigung, mit welcher ber 3ä&lung*'

SeooUmäcbtigte bemnä# bie gißen auf ber JRürffette unter bem Stocfctrage (unter

$ur#reic$ung ber beiben ni#t jur Slnwenbuug fommenben 3«k") Su verfemen &at.

f. 12.

SpäteftenS am 6. December muffen bie £auö&alt8liflen, nac^bem alle in bie*

felben eingetragenen Summen geprüft refp. ergänjt ftnb, nebft ben etwa nt$t jur

SSerwenbung gelangten Formularen unb bem empfangenen (Sremplar ber 3nfiruction

von ben 3äl)lung$'©evoamä<$tigten an bie DrtSobrigferten jurütfgegeben werben.

Die DrtSobrigfeiten Ijaben alöbann sunäcfcfl bie 9?evifIon ber £au6&alt8liflen vor»

gunefymen, unb $war in ber 5öeife, baß flc $ur Herbeiführung ber &iebei nöt&ig be«

funbenen Ergänzungen unb S9eri(bttgungen , foweit tbuiittd), bie Sermittetung ber

3ä^lung$'8evollmä($tigten in 8nfpru$ nehmen fönnen.
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93ei öefc&affung ober na# «ollenbung ber Oteoifion &aben bie ©rtfobrigfeiten

unter $üwei« auf bie betrejfeuben £au6&alt«liften ouö benfelben in 2 befonberen

Berjeuiniffen äufammenjuftellen,

1. bie feemännifäe 8et>ölferung,

2. bie Aufllänber, b. f>. folc^e, welche feinem ®taatt be« 9torbbeutfc&en 8uu<
be$ angehören.

3n erjler £inficf>t fmb anß ©palte 13 nadj etwa nötiger SJerooüftänbigung bet

Angaben ju »ergebnen alle tin 20. bis 32. Lebensjahre jie&enben
a) ©eeleute r»on Beruf (b. gurret unb 9»annf4)aften t»ou SRorbbeutföen

£anbel6', ©ee* unb JTüfien.ga&qeugen),

b) See* unb ftüfUnfifcfcer, beibe Kategorien jebo<(j, foroeit möglidj, unter
SBeglaffung berienigen, weiche noch n i cf> t ein 3aiu auf einem

»orbbeutfe^en ©$iffe gebient ober ben ©eruf ald @ee« unb Äüftenfffäer

ausgeübt haben,

c) 3Raf$inißen unb Applicauteu oon £ainpf|rf)ifen unb gocomotioen,

d) £eijer oon 2>ampffct>iffen unb Socotnotioen,

«) ©cfyffö&anbroerfer (©cfyfffyimraerleute, ©$iff6feuer, Äetten- unb Anfer«

fcfjmiebe, ©egelmacfcer u. f. tu.).

Daö SJerjeicjmip ift tabellarifa) mit ben oorfte&enben 5 JRubrifen anzufertigen.

3n jweiter &inflc&t flnb bie nac$ ben Sänber« ober Drt$«9fainen in ©palte 15

feinem ©taate beö 9torbbeutf#en Stonbeö Angehörigen in eine ober mehrere «fraufr

tyaltöliften ju übertragen, bie $u biefem 3wecf mit entfpre^enb oeränberter lieber*

fa)rift ju »erfefyen unb in ©palte 1—13 unb 15 aufyufüöen fmb.

JDemnäcbjt erfolgt bie Anfertigung ber 8eoölferung6«2:abelIen für jebe Ortföaft

bur# bie Drtäobrigfeiten na# bem gormular B, unb jrcar unter Sea^tung fot-

genber 33orf($riften:

1. auf ber SSorberfeite oben rechte ift bei Drtföaften beö platten tfanbe« an-

sugeben, welchem SJerbanbe ffe angehören (j. 93. 2)omanialamt gelbberg);

2. bie auö ben £an3bült61i|1en in bie Seoölferung« • Tabelle einjutragenben

©ummen aus ben ©palten 4, 5, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18,

19, 20, 21, 22, 23 ber 3äf)lung6lifle unb ben ©palten 4, 5, 8, 9, 10,

11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ber 9tac&trag$lijie ftnb in ber Seoölferung*

J a belle in ben einzelnen ©palten für fi$ aufjufummiren , unb ftnb bie

©ummen oon einer ©eite $ur anberen $u übertragen, um bad ©djluf?«

JRefultat ju erhallen. @6 iß aber au# suläfng, bie ©palten jeber ©eite

für flcf> ju fummiren, unb am @nbe ber Seoolferungö-Jabefle bur$ 9le-

capitulation ber fo erhaltenen ©ummen baö ©#lH§.9Refultat ju Riehen;

3. ba« ©cfclup.Oiefultat ift auf bie 93orberfeite ber ©eoölferungö - SabeUe in

bie bafelbft beftnblicfce Ueberftdjt I. ju übertragen.
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4. Slu« biefet Ueberfltfct I. rcurb naö) bem auf ber SJorberfeite beö ftormu»

larö enthaltenen (Steina II. baö £aupt * 3ä&lung8ergebniji Gebildet , unb

ebenbafelbft sub II. eingetragen.

5. 3n t>ie 6palte 3 beö ^crmularö B |lnb bie einzelnen £au6f)altungen mit

fortlaufenben Hummern einzutragen r
irelcte mit ben Hummern ber

anjufc&liepenben £auö&alt$liften correfponbiren muffen.

6. DrtSobrigfeiten, meltfe für mehrere Ortföaften bie 3^utng geleitet,

traben ein georDneteö 33erjei<$m(? ber einjelnen iöevjölferungö^abcllen an«

jufc&liefeu, unb bemfelben baö £aupt'3äf>lungeergebni& für bie ©efammt«

Seit biefer Drtfcfcaften na* bem ®#ema II. auf ber Storberfeitc be« gor*

mular« B beizufügen.

2)ie 39et>ölferungä * Tabellen, fomie bie befonberen 2*erzei($nijfe über

bie feemänuiföe 8er<ölferung unb über bie Sluöldnber j?nb bi« jum
15. 3anuar f. 3. an bie ©rojtyerzoglic&e SanbeSregierung einzureiben.

$at eine Obrigfcit bie 3cil?lung in Sffio&nrnuinen geleitet, wel#e

berfelben fonfl nicfjt unterteilt flnb (cfr. §. 4 ber 93erorbnung, betrejfenb

bie Solföjä&lung am 3. fDecember 1867 unb $. 4 sab 3 ber Anlage A
ber Serorbnung oom 10. 3uli 1866), beren $irectton berfelben aber burtfc

generelles ober fpecieue* (Sommifforium übertragen iß, fo ift über biefe

eine befonbere 8er»ölferung$ «Xabeße unter genauer ©ezeic&nung ber be«

treffenben £)ertlia)feiten anzufertigen unb betreffenben Ort« »orntlegen.
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an. Über feie brei befenberen, in Spall« 16 bi« 18

brgrtcbnetrn »rt«n be« «ufeutbalt« genaue »Jladiridjt ju

erhalten ; tiefe wirb feurcb bie (Iratragung einer 1 in bie

betrefenbe «Spalte gegeben. SJei «Säften in Familien ift

ber Ott, autf tveldiem Re jum SJefudi antwfenb ftnb, ju

bejeidjnen. '-Bei allen übrigen jur beftimmten 3äb;lung6<

jeit anroefenben »Uerfonen. tyr Slufentyalt mag von nc*

fe furjer Sauer fein, ift in Spalte 1» eine 1 *u fegen.

9ciröbrrflrbtitb onrotftab all:

S 3 13 I

S SS ,tr <8ii|t »n *tf iimilit

16. 17.

JUle

übripfii

Offt«-

öfn.

18. 19.

IX. Jörfonbcre SRäitöd fiuielnrr

,\üv jebe $erfcn, »eldje mit einem ber br.

jeidmeten Langel behaftet ift, wirb in btt

entfpre&euben Spalte eine 1 gefegt. ftnt

$erfonen mit angeborenem ober in Un

erften Sebentjabjren eingetretenem $löbjimi

ift bie 1 in Spalte 22, für $erfcnen mit

fpäter eingetretener OJtiftrtftörung Zugegen

in Spalte 23 ju fegen.

(St b,anbe(t tid> babei um feie $erfonrn,

»el*c i % x e r U m g c b u u g al« geiftetJftanf

ober blöbftnnig gelten.
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20. 21. 22.

I

23.
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für ©efe&flebunß unb (StaatöDewaltunß.

MO« 31« WcufireliMcn lfi. WoöfmtfT. 1§67.
21 tt b * I t.

I. ^Ibrbeilmtfl. . V 12. ®ef<fe, beir. bir «Ubonberung be« Solttanfa, be6 Soll-
gefc|e* unb Der Bollorbnung vom 15. «Rai 1863. , V 13. 133er«

orbnung, betr. btt (Srfhretfung bee C!>ro&&eT§ogl. 2R»(flenb. - ©djraerinföen

@ef*fcr« wegen btr Abgabe Bon inlänbiföem unb eingeführtem ©alje
auf ba« fciejtge $er$ogt$um.

fcon ®ottti ®naben ©roftycrjog Don üRedlenfmrg , grurji ju

Söenben, Sterin unb Stafcetntrg, aud? ©raf ju ©djwerin,

ber Öanbe 9toftotf unb ©tarprb £ert >c. ic

Sföit tjaben im <£im>erftän&ni|j mit ®r. ftftniglüfyen Roheit Dem ©tojtyerjoge öon

9J?ecflenburg.Scfcroerin unb nadp flattge^abtcr Beratung mit Unferen getreuen ©täuben



No. 21. 1867.

bie Slbanberung be$ 3oHtarif$ oom 15. SWai 1863 in nacfcfie&enben

fünften befdjlofTen:

©ä werben tyeraufgefe&t:

I. oon fünf unb jroanjig ©Millingen (Sour. für ben Soll*
©entner ©rutto auf jwei $&ater ©our. für ben Soll*
©entner brutto:

1. auö $r. 7 ber jweiten Slbttyeiluncj —
©affee.

2. 9tr. 17 ber jweiten 8btt)ei(ung —
aupereuropäifcfce ©eroürje:

Paneel, ©aneelblüttyen, Maffia, ©arbamom, 3ng.
wer, SWaciöblumen, SWaciönüffe, ©leroürgnelf en,

Pfeffer, Piment, ©affran, ©anille u. f. ro.

3. auö 9tr. 42 ber jweiten abt&eitong —
Ifoee aller ?ltt

, mit 3lu6naf)me ber jum SWebicinalgebraucbe

beftttnmten ©orten (wie j. 8. Srufltbee).

II. »on fünf unb jwanjig ©Wiltingen ©our. für ben. 3*U'
Zentner örutto auf einen analer ©our. für ben 3oll*
©entner SBrutto:

1. 9lr. 2 ber jweiten Hbtfjeitung —
Slpfelfinen, Zitronen, Simonen, $omeran.$eu, Dran'

gen unb anbere Dergleichen ©übfrücfcte.

3u ben ©übfrücbten foöen aurt) geregnet unb beut«

genial mit einem £t)aler für ben 3od ©entner ©rutto

oerjoQt werben: bie jefct im amtlichen 2ßaarenr»er$eic$niffe

alö SWaterialroaaren da fftftcirten Seigen, Äorint&en,
STOanbeln, föofinen.

2. SRr. 6 ber ^weiten Slbt&eitung —
©acao, ©acaomaffe iu Auwelt ober ©leefen, ©acao*

butter, puloerifirter ©acao, ©acaofcfcalen u. f. ro.,

aueb ©Ijocolabe.

3. 9lr. 8 ber jroeiten »bt^eilung —
©onfect unb ©onfitüren, ©onbon«, ©oltje«, ©ruft«

teig (päte pectorale), Äuc&en, ^feffernüffe u. f. ro.
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4. 9tr. 9 oer ^weiten Hbtyeilung —
SMicateffenwaaren, «16

:

Slnfcftoutö, Hullern, ©appern, (£aoiar, (S&ampignonö,
Datteln, Sümmern, geräucherter 2ac$8, Üft crc&eln

,

2Jfufdjeln, Neunaugen, Dlioen, $ajieten, Wiefel«,

^ijiajien, canbirte ^oinerangenfc&alen, $unfc$«
grtract, ^arbeiten, Saucen, @uccabe, ®enf in

Ärufen ober ©läfem, @c$ilbf röten, geränderte
Sprotten, Trüffeln unb bergt.

5. 9*r. 14 ber ^weiten Slbtfceilung —
grucfMfaft unb eingemachte grüßte.

6. SRr. 38 ber ^weiten 3lbtl)eilung —
@ptrituofen oller Art unb o&ne Unterfcfcieb ber

©tärfe, ebenfo Offensen unb (Srtracte aller 2lrt.

Wtt 8e$ug auf bie Scfcluproorte ber $ofition II. 38
(röffenjen unb (Srtracte aller fltt*) wirb bemerfli<$ ge-

mad)t, baf? ber Sarif unb ba$ fflaarenoerjeicfcnijj eine Sin*

jafcl von <£ffenjen unb drtracten unter anbere ^ojitionen

(j. 8. $lpott)efer' unb Drogueriewaaren
,

garberoaaren)

{leiten, unb ba§ bie iarifirung biefer a nb e rro ei t ig claf-

ftftcirten <Sffengen unb (Srtracte von ber (5rf)öf)ung M
6afce« für bie SPofltion II. 38 unabhängig ifl

7. [au« 9tr. 39 ber ^weiten «bt^eilnng —
fabricirter Sabacf aller »rt.

$afyin geboren indbefonbere: eingefallene, faucirte, ober

einer fonftigen Bearbeitung unterzogene £abacf6blätter, jeboefc

mit ?luönahine ber blod entrippten, ober nur über JRaucfc ge*

troefneien, welche alö rober labarf }u verzollen flnb; Wand)«

tabaef in Sollen ober gefcfcnitten; Zigarren; Stautabad; (Sa»

rotten ober 3 taugen ju ©cfympftabacf ;
©etynupftabaef.

8. Är. 44 ber jweiten Hbt&eilung —
Sein aller 9rt ohne Uuterfc^ieb in ©ebinben, ftifien,

Staffen, ebenfo £)bjlmein (<5iber) unb anbere
fünfUicfc erjeugte ffieine, and SBein&efen unb
ffieincouleur.
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9. 9fr. 46 ber aweiten HbtheUuug —
3ucfer, rober unb raffinirter aller 21rt

r foweit Der

JKnhjucfer nicht be b in gung6 wei fe unter Slbttjei'

lung III 9?r. 36 fällt; 3«cf erbarf werf unb 3«*er.
werf.

III. von jwölf Schillingen (Sour. für Den 3oll* ©entner
Srutto auf einen ihakr (Sour. für ben 3oll * (Zentner
brutto:

au6 9fr. 20 ber brüten Abteilung —
Ääfe aller Hrt, mit HuSnahme be« orbinairen fogenannten

fcberfäfe.

B. 3n öerücfllchtigung ber »orjte&enben Sarif-Benberungen wirb femer ver«

ordnet

:

1. bie im Boiüjefefce $ 9 sub 1 alternativ gewährte ©efugniß, unter

gewiflen 93orau6fefcungen zollpflichtige (Segenflänbe biö \u einem ®e<

wiegte von 25 $funb ober biö zu einem 3ottbetrage von 6 !
/4 pL ioQ*

frei einzuführen, wirb ba^iu befchränft, tau bei ben höher als mit

2ö fjL pro Zentner ui verzollenden Sßaaren bie jollfreie Einbringung

nur biä ju bem bezeichneten 3o Übet rage gemattet ifl

2. 2)er nach ^ 3oöorbnung §. 31 für joltyjlichtige Sßotfgüter von 4

$fimb an ju erlegenbe @afc t>on 3 $f. pro ^Jfunb wirb auf '/4 ff*

pro $funb erhöhet. Ueberfchiefjenbe 9othe bleiben fünftig nur uifbmett

bei ber Verzollung unbeachtet, al6 bavon weniger als 3 Pfennige an

3oQ ut entrichten wäre.

DiefeS ©efejj tritt am 18. November 1867 in Äraft unb Hnwenbung.

2Begen Erhöhung ber (Singangäabgabe für ©alz wirb auf ba6 befonbere ©efefr

vom beutigen Sage Öezug genommen.

Urfunblich unter Unferer £dchjteigenhanbigen Unterfchrift unb beigebrurftem

©rofhetzoglichen 3nfiegel.

Oegeben fteufkelifc ben 14. Bovetnber 1867.

Jyriet>rtd> SÖUftelm, @.$.v.sw.

(L. S.) ©. *. mit*).
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iM 13.)

toon ®ottti ©nobcn ©roffterjog Don SWetflenfmrQ , Surft ju

SBenben, ©d)toerm unt> 9tafcetmrfl, audj ®raf ju ©dwerin,

ber Sanbe Sloftorf unl) Stargatb £err k. k.

9ta<$bem unterm heutigen Datum von beö ©ro&fceraogö oou 9Wecffenburg«@<broerin

königlicher £obett Da$ nad)fle^ent> abgebrurfte ©efefc, betrefenb bie Abgabe wn
inläubifctjem unb ein geführtem ©alje, publicirt roorben, üerorbnen S®ir biemü, baf

baöfelbe in Unferem ()iefigen ^jerjogtljume, foroeit feine einlebten Seflimmungen auf

bejfen 93er&ältniffe anwenbli<$ ftnb, gteicbfaflö vom 18. Scowmber b. 3. an in Äraft

unb ©eltung treten fott, unb beauftragen Sßir Unfere Sanbeö • Regierung mit ber

ItHfftyrtmg biefe« ©efefce« unb ber (Srlaffung ber ju biefem 3»ecfe erforberlittien

Slnorbnungen.

Urfunblicfc unter Unferer $ö<$ftetgenl)änbtgen Unterf<t>rift unb beigebrucftem

@ro($erjogli<t>en Snftegel.

(Segeben SWeuflreti^ ben 14. November 1867.

(L. S.) ö , mm.
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t>on ©ottcö @nat>en ©rojtycrjog fcon SJtetflentmtcj

* *•

3^aö jum iulänbifchen Verbrauche beflimmte Sal$ unterliegt einer Abgabe, welche,

foweit ba6 Salfl im ^!(<3n[ünFe gewonnen wirb, im Setrage t»on 44 fjl. für ben

3ofl.(£entner 9tettO'@ewicht »on ben ^robucenten, infoweit folctjeö jebocb t»om 3ott«

9lu$lanbe eingebt, oon ben einbringern $um ersten Safee oon 1 Ztyx. ®our.

für ben 3oU.©entner 99ruttO'@ewicbt p entrichten tft

Unter Salj (Äodjfal.O flub tfoax au^er bem Siebe • , Stein* unb Seefalj alle

Stoffe begriffen, aus wetzen Sal$ auflgefchieben gu werben pflegt: ba8 ftinanj'

aWinifterium in Schwerin, refp. bie SanbeSregierung in 9ceuffrelifc finb jebocb er-

mächtigt, foldje Stoffe oon ber Abgabe frei $u laffen, wenn ein ÜJfijjbraucb nicht ju

befürchten fleht.

Die Abgabe von inläubifchem Salje fliegt ebenfo wie ber Qringangfyoll beö

eingeführten Salles in bie, beiben ®rof)heräogthümern gemeiufame ;Wlfaf[e unb

fleht unter ber oberen Verwaltung ber Steuer* unb 3ofl«^irection.

I. Abgabe (Stwcr) von inlän^cm Saljt

L Stmneltmng. ... .

,

f. 2.

3)ie ©ewinnung »on Salj ifl jttr 3«< tmv in ber gegenwärtig im öetriebe

beftnblichen Saline $u Sülj juläfflg.

Sollte im £anbe foufl ein SaljwerfSbetrieb eröffnet werben, ober foflten

briten entgehen, in welchen Salj in reinem ober unreinem 3nftanbe als SRebenpro-

buet gewonnen wirb, fo finb bie betreffenden Seltner verpflichtet, einen folchen betrieb

minbefteiiö 6 SBocben vor (Sr Öffnung beßfelben bei ber Steuer « unb 3oÖ 5)irection

jur Sinnige $u bringen.
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2. Sontrole.

• f. 3.

2)ie in $. 2 bezeichneten infiniten unterliegen jur Ermittelung be$ von bem

bereiteten Salje &u entrichtenden Abgabe ' SBetrageö
, foroie jur Verhütung von $)e<

Intubationen , binntttltd) ibreö ©etriebeä unb gefänglichen ^erfcbrs ber (Sontrole

bcr ©teuer* unb 3o&*oern>altung, welche t>urcf> eine von biefer $u erlaffenbe, jebem

öefi&er folcber Anflalten mitjutheilenbe unb von biefem ju befolgenbe Änweifung

Geregelt wirb.

£ie (Sontrole für Die ©aline gu ©ülj wirb furch bae> bortige ©aline'Amt geübt.

$ür jebe anbere Anjlalt
(
ftabrif) wirb im Serroaltungöroege biejenige Beerbe

befonberö beftimtnt, welcher bie Ausübung ber (Sontrole obliegt.

§. 4.

ÜÄit ber SSerabfolguug be« ©aljeS auö beu ©a(jlagerung6« Räumen tritt bie

©erpfltcbtung ein, bie Steuer ju erlegen.

£ie 93orfct>rtften in §. 11, 13 unb 14 beö 3odgefe^ed gelteu in geeigneter

Söeife auc^ von bem inlänbifcben ©al$e unb ber baoon ju eutrichteuben Abgabe.

Unter einem halben 3°fl'<S*nln« t>atf nicht verabfolgt werben.

$. 5.

9J?it bem ©chu&e ber Abgabe von inlänbifchem ©alje jinb bie Unterbebiente

ber ©aline ju ©ülj, bie ©teuer, unb 3oöauffeher, fowie baö im 3ottgefe^e $. 20,

Abfajj 4 bezeichnete ^erfonal fpecieQ beauftragt.

§ür ben ©ereich ber . ©aljwerfe ober ftabrifen (§. 2) unb für einen näher ju

befhmmenben UmfreiS berfelben ftnben auf bie Aufjlchtöbeamte unb baö t»erfct)rtrei-

fcenbe ^ublifum bie ©efnminungen be« 3oUgefe^e« $. 20, Abfafc 2 unb 3 entfpre-

<henbe Antvenbung.

3. ©ttafbejiimmungen.

S. 6.

3ßer bem Btaatt bie Abgabe von inlänbifchem ©alje ganj ober theilweife ent-

Steht, ift ber ©aljabgabeU'2)efraubation fchutbig.
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Die Sefirafung ber ©aljabgaben'Defraubation erfolgt nach freu SBeftiminungen,

welche in Ken §§. 1— 3 be8 3oöMfflefc^efl für bie Seflrafung ber 3oH&*Nuben
gegeben finD. Sieben ber ©eilrafnng itt bie vorenthaltene ©aljjabgabe gu entrichten.

ütfifibräuchlicbe 93erwenbnng Oed fleuerfrei empfangenen ©alje« ($. 7, 9?r. 2)

jieht neben ben fonfligen ©trafen ber Defranbation ben SJerfufl De8 «nfaruche« auf

feuerfreien ©aljbentg nach ftch-

$.7.

Die ©trafen ber ©aljabgaben * Defraudation finben and) in na#ehenben
ftecieHen ftäüen

vflnwenbung:

1. SSenn ©alj unerlaubter Söeife gewonnen wirb,

2. wenn über baö unter ©teuercontrole befinbliche ©alj eigenmächtig verfügt

ober baö freuerfrei abgelaffene ©als ju anberen alö ben gematteten 3wecfen

oerwenbet wirb.

S. 8.

Äann ba6 ©ewicht ber ©egenflänbe, in öejug auf welche eine ©aljabgaben«

Defraubation verübt ift, nicht ermittelt unb bemjufolge ber öetrag ber vorenthaltenen

Abgabe, fowie Die bauach ju bemeffenbe ©elbflrafe nicht berechnet werben, fo ifi

tfatt ber (SonjiScation unb ber ©elbflrafe auf 3<U)lmt8 einer ©elbfumme bi« .ju

100 tyaiex ju erfennen.

Die nämliche ©träfe trifft Denjenigen, welcher ben Neuerlichen Serfchlufj von

inlänbifchem ©alje verlebt, ohne baß bie l\\u in eine Defraubation übergeht.

Die Uebertretung Derjenigen Seftimmungen ber gegenwärtigen 93erorbnung, fo«

wie ber in $olge berfelbeu ertoffenen unb öffentlich ober ben beteiligten ^erfonen

befannt gemachten Slu6führung8 « ^orfchriften, für welche feine befonbere ©träfe an«

gebrohet ifl, wirb mit einer DrDnung6-©trafe von 1—20 Zfyalttn geahnbet.

Slu^hülflith tritt ftott ber vorbeseichueten ©elbfhrafen ©efängni&flrafe, nach SWap-

gabe be8 $. 2 De« 3oaftrafgefe^e6, ein.

Die SSefummungen ber §§. 5, 6, 9— 14 beö 3olIfirafgefe&e$ ftnben auf ba«

inlänbtfche ©alj unb bie bavon ju entrichtende Abgabe, bejiehungöweifc bie betreffen«

ben Kontraventionen entfvrechenbe Slnwenbung.

Dergleichen gelten für bad Verfahren in Unterfuchungen wegen ber bezeichneten

Kontraventionen bie Sorfchriften ber 15—28 beö 3ottftrafgefefee«.

Dem ©aline«21mt ni ©ülj werben bezüglich ber bie Abgabe von inlänbifchem

©alje betreffenben Kontraventionen bie Functionen eineö 3oltomte« übertragen Die
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bei bemfelben »orfommenben Denunriationen gehen an baö ©roßherjogliche «mt««

geriet bafelbfl alö 3oögericht.

II. Abgabt Qoll) 000 auslänbifdjetn gatje.

$. 10.

8uf £>ie Einfuhr »on 8alj (§. I, Abfafc 2) auö Dein 3o&*»3!u6lanbe, fowie auf

ttjfen durchfuhr unt> Ausfuhr bleiben Die ©ettimmungen De3 3oßgefefce$, Der 3oH*

orbnung unD De8 3oü"firafgefe$e$ in Hnwenbung, nur Dap Der bieder mit 4 (iL für

ben 3ott'6entner erhobene (SingangfyoH auf 1 Xtyx. <5our. erhöh** wirD.

III. Befreiung 001t Der Saljabgabe.

$. ii.

befreiet r>on Der ©al^abgabe finD:

1. Daß na et) Dem 3olI'3lu6lanDe gebenbe im 3nmnDe erzeugte Z<\l\.

2. X>a8 jum (Sinfaljen, Grinpöfeln u. f. w. t>on ©egenftänDen, meiere jur

Ausfuhr in Da« 3of( * 5lii6lanD gelangen, erforDerliche unD oer-

wenDete ©alj.

3. 2)a0 ju lanDwirthfchaftlichen 3weefen, D. h. jur Fütterung De« S3iel)e«

unD jur 2)ungung befiimmte ©alj.

4. 3)aö jum gewerblichen (Sinfaljen von 8ifct)en SJerwenbung ftnDenDe 8alj.

5. 2)a6 ju fonfligen gewerblichen 3^rcfen befiimmte ©al$, jeboch mit §luö'

na^me folcher ©ewerbe, welche cinbere a(6 Die sub 2 unD 4 bezeichneten

SRahrungö» unD ©enupmittel für SRenfchen bereiten.

§. 12.

Unfer ginanj - SWiniperium wirb mit Ausführung Diefeä ©efefce«, welche« am
18. SRcwember b. 3. in Äraft unD AnwenDung tritt, beauftragt unD h«t &i* &u

riefem ßroedt erforDerlichen SlnorDnungen $u treffen.

©egeben Durch Unfer ©taatö « ÜRinijierium.

(Schwerin Den 14. Bovemftrr 1867.



Digitized by Google



Mo. 33. flfcuftreliö bcn G Xutmbtx.

II. 3lbtbetlunfl. $*fanntma*ung, betr. ta« Ö r 5 § c n » ? r b fl 1 1 n i jj bei btn Äornwaagen
in Sßcuffrtlift unb SReubranbniburg.

IH. ftfetfceiluilg. >c. »ad>ri$tcn.

II. mtfpOm*

bei Öenu&ung t>er rrn* Dem SPuMicanbum uorn 2. Hpril b. 3. tu Den ßäbtiföen

5öaagelcca(en 511 SReufbrrli^ unb SReubranbenburg aufgeboten tfornwaagen für bie

©etbeiliflten eine tfnmtnip beö genauen <Srö§ent>erJ)äItnifleö ber wefentlic&ften Zweite

Wefer SBaagen ©on 3ntereffe unb 9Jufeen erfcbeint, fo wirb beö&alb tyierbunj) Solgen*

beö gemeinfunbig gemalt:

1. $er 3n&alt be* äornbecfcerS ju ber Sßreujhfäen proportional * ©etreibe-

»aage ift be« fubiföen Snbalte 00m Sanbedfcbeffel, unb ba8 »erjüngte

©eroicbt su biefer Söaage ber 200. £l)eil be$ roirfli^eii @$effelgeroi($te8

ber betrefenben ©etreibeforte.

2. £er gefüllte tfornbecber repräfentirt jebo$ nur einen folgen ©cbeffel

©etreibe, welker mittelf! eine« flauen Streicfcbrette«, beffen unterer jum
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Wreicfjen JU benu&enber üHonb eine SIbrunbung !ta$ einem Äreiöbogen

»on 3
/4 3ofl 5Rat>iuö t)at, abgeftric&en ijl

3. JDie ©genfdjmere be3 verjüngten Qnn'$funb'@en>icf>teö beträgt 2,5 Gramme*= 0,005 $funb = 50 218 ober 1 Öuentcfcen unb 5 (Sent.

4. 2)a3 ©ewic&t be« befliflirten Sönfferö oou + 13 ©rob Reaumur, welc&e«

ben Äornbec&er jur tjoflönbifc&en SSaage genau ausfüllt, betrögt 0,45322s

$funb ober 13 Sott) 8 £luentc&en 9 <£ent 6,84 Äorn.

5. <Dic ©igenfcfcwere ber @in&eit be$ »erjüngten tyoaänbiföen ©etokfct« tft

1,3075 Crammes = 0,002615 $funb = 26,i5 818 ober 7 <5ent 8,45 Jtom.

Beuflrelifc ben 19. Stowmber 1867.

®rofö>etaoglid? ^e<flentmrgtfci)e Sont>e$ * {Regierung.

to. Äarborff.

III. 3«>t»eilttttgv

(1.) ®e. Äöniglic&e Roheit ber ©rojfterjog haben ben bisherigen Sanbüogtei- unb
3ujliftamt6<$lubitor (Sari von Oerzen aus hatten in Dönberg gum 9Äit*
arbeitet cum voto bei beut ©ro|?rj ermöglichen Slmte 6targarb, jorcie bei best

©ro&i)erjoglic&en $toit8< unb ®tabtgeri<fcte in ©torgarb $u ernennen geruhet.

SReufhelifc ben 16. November 1867.

, (2.) 8tacfcbem ber für bie ©roffterjiogt&ümer OTetflenburg befteUte <§4>nfu( ber

©ereinigten Staaten »on !Rorbainerifa Orrin 3. 9fofe in Schwerin feinen SBo^nfi^

genommen, ifl berfelbe in biefer (Sigenfaaft auf feinen Antrag auch für baö hieftge

©rc^er^gtbum 8anbe0t)errlich anerfannt Würben.

Beufirelifc ben 23. 9?ooember 1867.

(3.) Zt. Äönigliche «o*eit ber ©ro^og haben bem ftammer*err«, großen

von Oerzen ju frei b ber g baS 3? ut erfreu $ beö $au«orben8 ber fflenbif^en Ärone

ju verleihen geruhet.

Äeuftrelifr ben 29. November 1867.

Digitized by Google



No. 22. 1867. 109

(4.) SBon bet am 18. ». SWtö. flattgefunbenen ©enetal-Stofammlung beö rittet*

f<$aft(i$en (Stebitoeteinö ftnb geroä&U werben:

1. bet 8anbtat$ üon hieben auf ©alenbecf, bejfen ferf^jäfcriget Xurnuö

ficb enbigte, nriebet auf fecfjö 3abre jum SWitgliebe bet ^auptbitection

beä (Stebitüeteind,

2. bet Oberhauptmann oon Deelen auf Sübbetöbotf an bie 0teQe bcö in

biefem 3afyte »etftotbenen 93ice«£anbmatf(baß$ tfammerherrn t>on Oetzen

auf hatten pm $>itectot bed tittetfdjafüic&en <£tebitoetein« beim Star-

garber ftteife, ebenfadä auf feefaö 3afcte, unb ba burd) tiefe 2ö<U)l bie

Stelle eines Seputitten bei biefem Steife etlebigt wotben,

3. bet ftammetfyett von Derlen auf Äotelom jum jmeiten Deputaten bei

biefem Äteife, unb am« gleicbfaffö auf fec$8 3a&te.

9ta#bem biefe SBa&len »aet$ö($ft genehmigt »otben, wetben fettige $ietbut#

gut öffentlichen Äenntnip geblaßt

9teu|heli& ben 2. JDecembet 1867.
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Mo. 33. ytcuftrclttj ocn 11. SJettiiiotr.

I. Mftcttltftft. Jtf 14. Serotbnunß. betr. bie «inftyrung be« neuen $rtu£iften
9Rebidnat.®ewi*t«.

II. ^Ibtbeiluitfl. ©efanntma^ung, betr ben «erfauf be« neuen Webicinol-Öewi^t«.
8 T. Slbtbcilung. Dien** ic. Wad?rif*ten.

I. 2lbtbetluna*

14.) ftitbtxd) Wilhelm,
t>on ©otte^ @nat>en ©roftyeraog toon SKecflentmrQ , gürft gu

SDenben, ©djtomn unb Slaftcburg, aud? ®raf &u ©djiwrin,

ber Sanbe JRoftocf unb ©tarprb «£>err k. k.

bie Äöuiglid) $reujhfd)e Slr$nei<2are für bie Slpot^efen in llnfcrem fytefigen

J&erjoflt&uine gefe^lidt) »orflefetmeben, unb bie fernere Seibe&altunfl berfelben au$
bem @ra$ten Unfereö 9Webicinal'<5ofleaii wiinföenöwerü) ifl, fo wirb erforberlü},
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ba§ ba« mit bem 1. Mannen 1868 bei allen $reu§if($en Hpot&efen in ©ebrauefc

nefjmenbe neue 3Webicinai.©eit»id)t auefc in Den 8potf)efen f)ieflgen ganbed gleichzeitig

lux Slmoenbung fomme, unb ftuben 2ßir Un« beöfcalb 8anbee%rrlic$ bewogen, hier-

mit 9Ro(^|le^enbe« $u oerorbnen:

t 1.

53om 1. 3anuar 1868 ab fommt in bett Sipe tiefen Ijiejigen SanbeS jhtt bed

bisherigen 3Webiciiiaf - (Unjen*) ©etoicbtS baS neue WeDicinal« '(©ramm«) ©eaüty
nir »moenbung unb bürfen in ben DiSpenfMocalen feine anbete ©etticfyjtutfe »or-

•

ijanben fein ober in @ebrau# genommen »erben, als fcfgenbe:

1. baS Wim»», #albe'$funb. unb Viertel - fPfuuDflücf beS tfanbeSgetoicbtS

— roelcbe refp. mit 500, 250 unb 125 ©ramm übereinjtimmen — in ber

tmref) bie SSerorbnnng oom 21. 5Rat 1860 oorgeföriebenen (Snlinberform;

2. 3n>eibunbert', Sinfyunbert', künftig 3n>angi<j' unb 3^ngrammflü(fe

oon SReffing in bet ftorm eine« regelmäßigen SBürfelS mit abgeflumpften

Tanten unb (Scfen;

3. gunfgrammflürfe oon SWefftng in 2afelform, beren quabratiföe £)berflä<fce

glei# ifl einer (Seite be$ 3^nf}r<»nwftücfS;

4. 3^ei« unb (Singrammflücfe oon ber ©eftalt eine* fanft gebogenen ©anbeS.

£ic 8änge biefeS SanbeS beträgt bei ben 3roeigrammjlüdeu etma 7 Linien,

bei ben (singrammflücfen etroa 6 hinten unb oer&ält fid> bei beiben Stütfen

bie £ange tut ©reite »ie 5 ju 2;

5. ftünf», 3»«- (Sin'JDecigrammftücfe oon SReufitberWe^ mit aufgebogenem,

an ber einen Seite föräg abgerittenen 9tanbe;

6. $ünf*, 3mei unb (Sin.&entigrammflütfe in berfelben $orm mit einer auf*

gebogenen (Srfe wie ad 5;

7. $ünf<, 3^i* unb ($in«9RiQigrammfiücfe, bie aber für ben 2Receptirtif$

entbebrlicb finb, toetl ©etoid)t8grö§en oon eoent. 5 bis 1 Milligramm fta)

beim $)t$penfiren burefc JDioifion auSwägen (äffen, unb ju feineren $emifc&en

Knäufen bie früher fc&on f)ier$u im ©ebrawj) genxfenen ©iöigrammfiütfc

aus $(atiua oenoeubet »erben tonnen.

f. «.

Die ©euMdne oon 200 ©ramm bis binnb gu 1 ©ramm burfen nur au«

9J?effmg, SSronce ober SReufHbet oerfertigt fein, unb muffen fämmtlicbe im f. 1 ge-

nannte ©tücfe auf ber Oberflncbe eine Deutliche unb oertieft eingeprägte ©ejeiebnung

i&rer @d)»ere Ijaben. Diefe Sejeicbnung befielt in ber bie 3«W ber ©ramme an-

gebenben 3iffer, welker bie ©udtfaben Grm. ober Gr. beigefugt fein muffen, au«,

genommen bei ben oier gleiten ©eilenden ber würfelförmigen ©türfe oon 200
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bi* einfebliefHicfc 10 ©ramm, bie ebenfalls aber nur mit ber einfachen 3i(fer be«

jeicbnet ju fein brausen. SBei Sünfgramm (Kiefen beftnbet ficf> t>ie Sfjeictymng auf

einer ber betPen quabrarifeben glädjen, unb bei 3^ei« unb (Singrammftüefen auf ber

concaven ©eite beö Stanbefl.

Tie Unterabteilungen bed ©ramm erhalten tbre ©ejeiebnung entweber burefc

bie öucbflaben Dgr., bejiefjungäroeife Cgr., neben ober über roelcben bie entfare<$enbe

3iffer anzubringen ift, ober bnrd) bie IDecitnafsnljten 0,5 — 0,2 — 0,i — 0,oö

u.
f. w. mit Beifügung ber 93ud$aben Gr. ober G.

>

$. 3.

©ämmtlicbe ©emiefcte (§. 1) muffen mit bem Stempel Unfere« S!iebung«amte«

M 9eeufrreli& »erfe^en fein, roelct>e6 aueb angewtefen ift, einfache @eroi$tfäfce ber

Unterabteilung bed $funbe$ and folgenben ©t liefen bejleljenb:

a) 2 ©tücfe gu 200 unb 1 ©tuet $u 100 ©ramm,
b) 1 ©tütf su 50, 2 ©tuet ju 20 unb 1 ©tüef \n 10 ©ramm,
c) 1 r r 5, 2 r v 2 r 1 r r 1 r

d) 1 r r 5, 2 r r 2 r 1 r ? 1 (Eecigramm,

e) 1 r r 5, 2 r r 2 r 1 r r l <£e»tigra*im,

»orrälbig ju galten unb an bie Slpotyefer gegen (Srjhttung ber ©elbftfoßen *u

äberlaffen.

S. 4.

ben Beträgen flattr)aft

:

getjlergrenje

:

Sei ©tütfen:

ju 200 ©ramm 0,030 Gr. = 3 Cgr.

r 100 r 0,025 ' =2,5 r

r 50 t 0,020 r = 2 9

r 20 0,015 r =1,5 v

r 10 V 0,010 r = 1 r

r 5 r 0,oo6 r =6 Mgr.
r 2 r 0,003 r = 3 r

r 1 r 0,002 r = 2 r

r 0,5 r 0,001 r = 1 v

r 0,2 r 0,001 r — 1 r

r 0,1 r 0,001 r = 1 r

öejüglid) ber (Sentigrammftücfe batf bei 1 günf • , 2 3wei - unb 1 ©neenti»

grammftöcfe jufammengenommen bie gefclergrenje 1 ÜRiHigramm nie&t fiberfebreiten.
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S 5.

5ßir erwarten, baf au* Die Sierße bei ibren Serorbnungen fdfroii com 1. 3anuat

1868 ob ba6 neue @en>i(f}t$f9flem in Anerkennung feiner practiföen 33or$üge an-

wenden werben.

©ollten tnbeffen nacb bem genannten 3eitJ>unfte ferner nod) 0?ecepte in bte

Slpotyefe gelangen, roelcbe na$ bem alten SWebicinalgermc&t aufammengefleUt jtnb, f0

baben bie Slpotyefer bte ©emicbtöanfä&e au6 bem alten in ba3 neue ©ewiebt na#
9»aa(?gabe ber fcierneben abgebrueften r$Rebuction6'$abelle' (Anlage A.) uinjufe&en.v

53Dic Umfefcung eines jeben ©ewicfctöanfafceö ifl bei Sermeibung t>on £)rbming6ftrafett >
auf bem betreffenden föecept ju nottren. (Sin (Sremplar ber debuctione-IabeHe muß
auf jebem ÜRfceptittifö »or&anben fein.

UrfunMia) unter Unferer ^öcbfieigen^änbigen Unterfrfmft tmb beigebrurftem

©ro§t)erjogli(t)en Regierung« '3nfiegel.

JDatum 9fceu|treli& ben 3. December 1867.

Jfr1

1

cbviät Wilhelm, ©. $, ö . gw.
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«Wage A.

in baS neue STOebirinal; (©ramm*) ®e»i<f>t.

1*4

£ae ©e»U$t

ifl nmjufefcen

in ^Dectntate

M ©ramm
ober in Sorten

Vfe ©ran

r

f

r1

2
5 r

1 ©crupel

*/i JDracfcme

2 ©crnpel

1 3>rac$me

4 ©crupel

lVa $ra#me
2 3)ra$men
3 r

Vi Unje

5 Dra^mcn
6

1 Unje

3 Unjen

6

12 r

0,01

0,015

0,02

0,03

om
0,12

0,3

1,25

2rO

2,5

3,75

5k)

5,5

7,5

1U
15,o

18,75

22,5

30*
90,o

180,o

3ö0,0

1 £entia,ramm

2
3
6 ,

12 ,

3 3>eciaramm

l 1
/» ©ramm

2
2i/

2

33/4

5
51/2

7»/2
11

15
183/4

22»/2
30
90
180
360
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II. gfftffrfüqttfl.

Ijieflße ©rofjfjerjooHcbe Hi(fcnnaönmt ifl anoewiefen , an bie STpotyefer be*

&iejtaen ganbeft ben tjoflfiänbtßen ^afr beö neuen ÜRebicinal' (©ramm«) (BroicHS

öon 200 ©ramm btd einfcbliefelid) 1 (Sentiaramm , Rammen au« 19 BMtn
bebend, ewfiroetfeii jti bem 6elb|lfo(!enpreife oon 2 $blr. 12 01 p ütorlaflen.

Sfcuftrelifc bcn 3. Secembcr 1867.

©rojfterjoßtidj aRetflenfmrfliföe SanbcS * aicflicrunfl.

0. fiöröorff.

III. mbtbtiitma.

e. £oniatt($e $ol)eü bet ©rojj&erjoa, l)aben Dem ^onbflaffmeiflet Ö^toeppe fciefelbfl

baö Diitterfreuj beö ^onöorDenö bei ÜBenDiföen ftrone gu verleiben geruht.

Stcujirelifc ben 1. 2><cemtet 1867.
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für ©efefcöebung unt> <Staat8»eroaltanfl.

Mo. 94. «cnfttflie bei 25. 3«c(mb(r. 18«»,

SnNIt.
I. *lbtbetiuttfl. J»? 15. Contribution«. «biet pro 1.3ttli 1867/68.

(Jtf 15.) Wir fiutoid) Wimm,
fcon ®otte$ ®naben ©rogljerjog fcon 5Recflenburg , gurfl ju

SBenben, ©djmerin unb 9tafceburö, aud? ®raf ju ©djroerin,

ber Sanbe JRojiotf unb ©targarb <£>err k. k.

??ügeti, refpectit?e unter (Sutbietung Unferä gnäbigflen @ru§eö, benen wn bei

SRitterfönft
,

audj SBütgermeiftctn, Ostern unb ftnt&en in ben @täbten unb fonft

allen Unfern Untertanen unb ftuibeö * (gingefeffenen , roeUfce »on biefem Unfern
tsDicte ergriffen werben, pietnit ju Riffen:
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9toc&bem 3öir auf bem gegenwärtigen 5anbtage tu ©temberg bie orbentlü$e

(Kontribution für ba« (*tat6jtil)r oon Sohannio 1867/68 laubetoerfafTungömäpia,

Unferer getreuen bitter» unb $anbfcf>aft wrfünbiget, &at biefe jur Erlegung folget

(Steuer, unter Ueberreicfcung eines (5ontribution6 » ÜÄobuö ju Unferer V?a»iDcet)err-

Itcben Genehmigung unb unter Den feityerigen Sebingungen unb ÜRoDalitäten, jebocfc

mit beu Slbänberungen , weldjc in Den Seftimmuugen Aber beu ftäbtiföen (Sontribu-

tion6'9Robu8, bie 93aubülf6geioer unb 9ceeeffarieu jc. burcf) Die Vereinbarung swifc&en

ben beibeit SWecflenburgifcben Sanbeötyerren unb ben £anbrätyen unb Deputaten t>oti

bitter« unb 2anbf<$aft atter brei Äreife jum (Sngeren Sluefcbuffe über Die SJeränbe-

rungen im Steuer« unb 3oflroefen unb einige anbere, mit jur SÖer&anblung gezogene

©egenftänbe, refpectioe oom 18., 23. u. 30. $lprit 1863, nebfl Mutagen eingetreten

tfnb, jld) willig unb bereit erflärt, auch bie 9ßublication beä <Sontribution$*@bict6

beantragt. .

«Kit ber orDentlic&eu SanbeS < ©outribution jlnb auct» bie or ben t liefen 91 e»

ceffarien, beren (Sr&ebung unb ginja^Iung in breiiger SBeife geföie&t, unb

jwar in ber 9lrt bewilligt worben, Dajj Don ber coutribuablen vitterfc^aftlidjen #ufe

2 $f)lr. 11 §1. 4 $f. <5our. unb »on ber (leuerpftic^ttgen $farrfcufe 1 Ztyx. 5 fjl.

8 ?ßf. (Sour. erhoben werben follen.

Diefemnacb werDen in Den ntterfdjauiuteu, fowie in ben ftäbttföen (Sämmerei*

unb £)economie'@ütern unb Dörfern ju ßeuetn ijaben:

Kiu Naumann 12 2&lr. 32 01 $reu|i ©our.

@in £albpflüger 6 t 16 r t r

(Sin Koffate 3 r 8 r r

Die £ufen • et euer feil iunt bem rectijtcirten bi^erigen £ufen • Äatajler

erhoben unb mit neun Ü^üetn 81%, jefct 10 Ztyx. 24 §1. (£our., erlegt, au$ t>on

ben obgebad)ten Gütern unb Dörfern ju 5Öeifmacbten biefeä 3aljre8 in ben £anb*

fallen gebracht unb Darauf in jwei Serminen, nämli* ju 2Betyna$ten biefeö unb

ju ftaftuartt fünftigen 3abreo au Unfere Wentel, iebod) vermöge be8 Vergleichs

vom 16. December 1762 $. 4 na$ ber barin verglichenen Unb garantirten $ufen*

loty, bejaht werben.

Daneben fleuern bie in ben bezeichneten ©ütern nnb Dörfern aufer ben

#ufen mo^nenben felbftftänbigen £eute 51t obberegter bie$jnf)riger Banbeä -Kontribution,

gufolge ber @rboergleich8mä&igen ^orm unb ber Skrorbnuttg »om 13. 3uni 1829,

folgenbergefialt: ®oit>.

1. Die ©la6f)ütteH'ÜReijler ober ©ice^eißer 20 —
2. Die @laöf)ütten'©efellen 4 —

SBenn ber ©runD^err felbjt ©lafemeifler ift, fo giebt er

nid>t6, ein jeDer ©efelle aber ba$ Obenbenannte.
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®otb.

ZUx. ff,

3. Die Äeffcl- unb @enfenträg,er 6 —
beren ©efellen 2
beren jungen 1 —

4. <5in «ßanbwerfömann 2 24
5. (Sin $apierma<ber . . . 4 —
6. Die TOller, fle feien £orn<, 2öalf-, ©raupen *, ©rü>,

©tanipf« unb @#neibe« ic, $a$t' ober @rbmüu*er .... 3 —
7. 3iegel-, ffalf. unb $ottafcbbrenner 3 —
8. 2:i)eerfd^n?erer 3 —
9. ©alpeterfleber 3 —

10. SWulben- unb @tab$ol$auer 3 —
11. ©panreijjer 3 —
12. 8eineiitirer 3 —
13. @äger „ 3 —
14. Decfer 3 —
15. £ei#' unb anbere ©räber 3 —

wenn biefe, wn 9lr. 7 bü* 15 benannte, al« £anbwerfer

in ben (Sutern leben.

16. Ätiiler unb «S^ulmeifter , wenn fle ein $anbmerf treiben,

fteuern t>on i&rem £anbwerfe 2 —
17. @iue ©rüfc'&uerre, meiere nic^t auf ritterf$afUi(&en £öfen

ober in ben ÜKü&len ift 5 —
ia Sebige unb freie SWonnSpcrfonen, wenn fie bienen fönnen unb

niebt wollen 4 —
19. Sebige unb freie ffieibSperfonen, wenn fie bienen fönnen unb

niebt wollen 2 —
20. Die $att)tftf<$et .... 2 —
21. Die fßenftonarien von tyrem (Sigentbunte, al6 eine orbentlic^e

Äopftfeuer 10 —
22. Die ^ottänber 5 —
23. Die $ac$tföäfer 3 —
24. Die Äruglaflen'Sn^aber 2 24
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(Srlduternbe unb erfldnjenbe5lnmerfunflen jum twrfieljettbm

9Äobu8 ber S^ebetifieuer.

1. Die Steuer nach ber 9torm ift eine reine Äopf- unb #erfonal«©teuer,

mithin von mehreren in einer nnt> berfelben Herfen oerbunbenen, ßrb-

oerglei*8mä£ig juläfftgen länbli*en ©ewerben immer nur einmal, jeöocf)

na* bem höcbfien Snfafte, ju entrichten; Daher benn and) beifoielweife:

a) Der Sffütter, wenn er glei* ein ßanbwerf treibt, ober jwei, ober

mehrere Bühlen gepachtet hat, Deel) nur einmal jatjlt;

b) ein 5früger, wenn er ein £anbwerf treibt, a(6 ein ^anbwerler einmal,

ober wenn er juglei* $oflänber iji, einmal als $oQänber g<u)lt;

c) ein ^oUanber, wenn er gugletc^ ©*äfer tfl, einmal als ^oOänbet
fleuert;

d) bie $ä*ter, wenn fle guglei* 5ti>ei ober mehrere ©üter unb £öfe
in $a*t toben, bo* nur einmal fleuern.

2. Die Vfiftyer, welche nur Sauer&ufen gepachtet, geben ni*t«, weil fic ni*t

als $ä*ter, fonbern al« £üfner angefeben werben, unb oon ben £ufen
Heuern muffen.

3. $ä*ter abeligen ©taube« (Inb oon ber ©teuer na* ber 9lorm frei

4. $ä*ter, bie juglei* einen Domanial*$of in $a*t haben, wovon fte bie

Äopf* unb Äammer-@teuer erlegen, finb benno* $ur Stellung ber ©teuer

na* ber Storni pfli*tig, fowie au* $ä*ter, beren $a**of aus gelegten

SBauer&öfen befielt, bie ©teuer na* ber 9torm gu beri*tigen &aben.

5. $ä*ter ber $farr.gänbereien, imglei*en $a*tf*äfer unb £oUanber bar<

auf tyaben bie ©teuer na* ber 9torm $u entrichten. <S$ erlegen jebo*

nur biejenigen $ä*ter, wel*e $farr.8änbereien in $Pa*t fcaben, bie auö
einem $farr»£ofe beliehen, ober oon fol*em Umfange finb, bajj |ie einer

fataflrjrten ritterf*aftli*en £ufe glei*gea*tet werben tonnen, bie oolle

^enflonarien* ©teuer. SBon $ä*tern ober Colonen ber ^farr» Zaubereien

oon minberem Umfange wirb nur bie $älfte biefer ©teuer bejaht.
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©utGbefifcer, welche $farr«Sänbereien in <grb« ober 3wt'$acht

genommen haben, bie ihrem CS ut e gehören, benötigen bie 8 teuer

nach ber SRorm nicht; geboren bte gepachteten $farr*£änbereien aber
$u einem anbern ©Ute, fo flnb fie ebenfalls jur Erlegung ber $en<

flonarien * ©teuer, nad> ben oorße^enben Stimmungen, verpflichtet, jeboch

flirtet auch t)ier bie allgemeine, sub 3 erwähnte Entfreiung ber Pächter

abeligen ©taube* ftott.

6. Erbrachter unb 3cit -^achter immuner, mitbin nirf>t im bäuerlichen SRerufi

gewefener ober noch befinblichec Zaubereien, flnb oon ber Erlegung ber

iWebenßeuer entfreiet, wenn bie Sänbereien, welche fic im ©efi&e unb Eultur

haben, 160 bonitirte ©cheffei nicht überfleigen.

£aben fic über 160 ©cheffei, aber noch unter 300 ©cheffei
X^ *L

in @rb« ober 3eitpacht, fo erlegen fle 3 —
Sei beut Sefi^e oon 300 ©cheffein biö ju nicht oott

450 ©cheffein

£aben fic 450 ©cheffei unb baruber, jeboch nicht oott

600 ©cheffei

SJon 600 ©cheffein unb baruber, ohne »eitere öerücfftchtigung

ber ©ro&e ber Sänbereien

7. »eftehen bie in Erb« ober 3eit«$acht gegebenen Räubereien aud

gelegten SBauerhufen unb betragen nicht über 600 bonitirte

©cheffei, fo ift derjenige, ber fic in öefife unb Eultur hat, oon

ber Entrichtung ber »ebenfieuer entfreiet, betragen fic aber

mehr, fo ift bie »olle ©teuer mit 10 —
gu erlegen.

8. treibt derjenige, welcher Wnbercien in Erb* ober 3eit«$acht ^at, wegen
beren er bie ©teuer nach ber 9corm entrichten mup, ein ©ewerbe, burch

weichet er fleuerpflichtig wirb, fo hat er nach bem allgemeinen ©runbfafce,

baf* biefe ©teuer eine Äopf«©teuer ift nur ben höchflen Hnfafc ju erlegen,

mithin nur einmal 51t fteuern.

9. «fter^ächter oon £öfen, £oü*änbereien, ©chäfereien, Sifthereien, ©chmieben
unb Ärügen, welche oon einem £aupt.$ächter mehrerer folcher ©egenftänbe

bergleichen wieber gepachtet haben, flnb jur Erlegung ber ©teuer nach
ber 9?orm oerbunben.

5 —

7 24

10 —
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10. diejenige!!, welche £albe« ober Viertel ^Söaucrhufen in ©eftjj unb (Juftur

haben, roooon bie #ufen«©tener ju erlegen ift, jugleich aber nebenher ein

nach ber Norm jleuerpflichtißeS ©eroerbc treiben, bejahten für bieS @e*
werbe bie ©teuer nach ber Norm.

11. diejenigen, welche ein $auerget)öft inne ^oben, wooon fie bie £ufen*
©teuer entrichten, muffen, wenn »on ihnen aujjerbem unb nebenher immu-
nes Hrferwerf, baS nicht ju ben jläbtifchcn Sänbereien gehört, unb jroar

»on bem Umfange gepachtet iß, melier eine ©teuerpflichtigfeit begrünber,

bie ©teuer nach ber Norm erlegen.

12. ÜÄütter, ©chäfer, Lutger unb $ou*änber, imgleichen ©chmiebe uub fonftige

§anbwerfer, wenn fie jugleich eine volle, halbe ober viertel $ufe bewohnen,

ober auch nur etwas Slcferwerf im @enie|?brauch haben, was jur £ufen*

©teuer ©eitrag leiftet, bejahen gleichfalls bie ©teuer nach ber Norm.

13. SNfiöer, #ou*änber, ©chäfer unb ftifcher, wenn fie jugleich in ben Do*
maineu eine Wühle, £oÜanberei, ©chäferei ober ^ifcherei haben, wooon

fie an baS §tmt {leuern, muffen bie ©teuer nach ber Norm berichtigen.

14. Seh Schäfer bejaht en bie ©teuer nach ber Nonn. Seboch ift unter einem

©e{j»©chäfer nur ein folcher ui oerflehen, ber einen gemiffen Ibeil

eigener ©chafe in baS ©einenge, ober auch, als ©urrogat, (Selb ein»

gefchoffen fyat, um barnach an ben Stuffünften unb bem SBerlufte ber

©chnferei oert)ältnitimäfjig Slutfjeil ju nehmen.

3fl bie 3aty ber eingefrt)offenen ©chafe 60 (fechSjig) unb barunter,

fo ifi ber ©chdfer fleuerfrei, unb hat bei jeber ©chäferei nur ein ©ct)äfer

ber ?lrt bie ©teuer nach ber Norm ju erlegen.

15. fcifcher, bie fiatt ©elbpacht eine befKmmte Quantität $ifd)e liefern, ent-

richten bie ©teuer nach ber Norm.

16. ^ohn'@chmiebe, Sohmtfrüger, 8ohn«3iegler unb gohn»2Rüller, jeboch auch

nur biefe oier gebachten $trten ber £ohn»Seute, flnb jur ©teuer ua<h ber

Norm Richtig. Sllle fonftigen nun SMenße einer ©WS- ober $ad)t<

^errfchaft für @elb< ober Naturallohn, fogenanuteS Deputat, ge-

halten werbenben fPerfouen flnb unter ber ©ebingung feuerfrei, baf fie

nicht für ©elb ober irgenb eine fonfrige Vergütung für einen 9nbern als

für ihre ©utSherrfchaft , ober für bie ©utS Pächter, Arbeiten »errichten

bürfen.

17. iabacfg.^lan teure, bie Mir EabacfS^flanKing nicht über 600 (fect)*<

hunbert) £}uabrat'Nutt)en in $acf>t h«ben, fmb fteuerfrei; baten fie aber
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mehr al« 600 &uabrat.&uthen in $acht, fo müfien fie, ebenfo als Xabadfr

Dinner unb $feifeninacher, btc ©teuer nach Der SRorm bejahen.

18. ^Diejenigen, welche wegen förperlichen ©ebrechen« ju fchwerer Arbeit nn*

fähig, Äüfler ober ©cbulmeifier geworben jinb, erlegen biefe ©teuer nicht,

wenn fle gleich ein auf Dem ganDe suläfugeS #anbwerf betreiben, ober

etwa Sabatfä-pantenrö jiuD.

19. 5)a$ ©ut, ju welchem Die jieuerpflichtigen ^erfonen gehören, bleibt" Dafür

verhafte*, wenn Die ©teuer na$ Der SRorm entweber gar nicht, ober titelt

richtig eingeforbert worben.

93orfle&enbe ©teuern foHen von Olitter« unb &wbfchaft unb von ben übrigen

Eigentümern unb 3nhabern eine« jeben @ut6, von ben vorgenannten ®ut«»Ein«

wo^nem in currenter, gang« unb gebiger Füllje eingegeben, mit geboppelter, von

Dem ®ut8l)errn unb Eigentümer felbjt, ober beren Slbminifhatoren, ober, wenn

Da« ©ut verpachtet, von Dem ^achter eigenbänbig unterfchriebener, wahrhaft er

©peeijkation , in bem obgefefcten Sermine in ben 8anbfaj)en gebraut, unb von

Daraus, nebfl ber ^ufen» ©teuer» unter $bgebung vorgetriebener richtiger ©peci*

fteation, an Unfere teiltet entrichtet werben, bergeftolt, ba& bie Einzahlung ber um
Weihnachten Diefe« 3ahre$ $u erhebeuben SRebenfteuer unb bie Einreichung ber

vorfchriftSmäßigen Doppelten ©peeifteation an Den ^anbfaften, mit Ablauf De« Slntoni«

Dermins fünftigen 3ahreß unfehlbar befchafft fein muffen.

3n Knfehung ber ftäbtifchen Eontribution behält eö bei Demjenigen, maß in

Dem Eingang« gebachten Erbvergleichc vom 18. Slpril 1755, vom $. 47 biö 61

unb vom %. 64 biö 68, jwifcheu Un6 unb Unferer getreuen Stüter- unb £anbfchaft

verglichen unb feflgefefct worben, jeboch mit ben Slbänberungen
, welche barin in

golge ber oben erwähnten, jwifchen beiben Sanbe$hewen unb ben getreuen ©tänben

getroffenen, unterm 18., 23. unb 30. ?lpril 1863 vollzogenen Vereinbarung über

VeränDerungen im ©teuer« unb 3ollwefen unb einige anbere, mit $ur VerhanDlung

gezogene ©egenjlänDe, nämlich bie Einführung eine« Eingang^oHS von allen au6
Dem BuölanDe einfommenben ©acbeu, einer §anDel«flaf[enfteuer in Den SanDfläDten,

fowie Dürft) Aufhebung unb Umwaublung ber ©chlacht« unb SWablfieuer in ben

fianbftäbten, refp. in ben Magen 2, 1 unb 8 Diefer Vereinbarung eingetreten jtnb,

fein ©ewenDen.

Es wirD aber bie au« Unfern ©täbten nach Dem Erbvergrciche auffoinmenbe

Eontribution nicht in Den ganbfaften gebracht, fonDern unmittelbar von Unferer

Äammer wahrgenommen. £ie Muffunfl aus Dem Eingangszeile unD ber £anbets*
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flaffenfteuer fließt in bie gemeinfame ©teuer« unb 3^We unb flnb t>on Unfercn

Statten, in ©emäjföeit Der Zulage 8 gut Vereinbarung über Seränberungen im
©teuer* unb 3oüroefen »om 18., 23. unb 30. Styril 1863 § 2 a. bie fo»o# für

ba6 2)omanium, n(ö für bie £anbjläbte $u ben orbentlicfcen 9Jeceffaricn ju entriß*

tenben Summen jäbrlidi in ben ^anbfaften einzubringen.

3nt Uebrigen foden in Snfefyung Unferer Romainen bie §§. 69, 70, 71 beö

mef)r angebogenen (5rbr>ergleic&8 ftiemit wörtlich roieber&olt fein.

£!b au<$ gleich ber Setraa ber bieäjä&rigen unb fünftigen (Kontribution au*

ben {täbtifd&en unb Deconomie» Dörfern in ben Sanbfaflen geljet, fo wirb Und bo<$

biefelbe, na# Sorförift be8 §. 93 be$ (5rboergleta)$, in ben uorrjiii fefigefe&ten

beiben Serminen, glei(^ ber ritterfcfcaft(ic$en (Kontribution, nebft ber ©teuer ber

8eute außer ben £ufen, specifice befonberd entrichtet.

STßir gebieten unb befehlen benutaü) biemit, baß ein 3eber ba8 ©einige, unb

ätoar bei ©träfe ber auf beö ©äumigen ©a)aben unb äoflen unfehlbar ergefjenbeü

©recution, »orbeföriebenermaßen entrichten foHe.

Urfunblia) &aben 5Bir biefeö (Kontribution« * ©biet , unter Unferer £ö#eigen.

^änbigen Unterförift unb beigebrurftem ©roß&er$oglia)en Aufleget, gewof>nli<$ermaßen

gu jmbliciren befohlen.

©egeben 9teu|keli& ben 19. December 1867.

J*rtct>rtd> SMIMm, ©.$.».w.

(L. S.) t>. ffarborff.
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ffor ©cfcfeflebung nnb ©toatöDerwaltnnfl.

Mo. 35. Weuftrcliö ben 27. 2>eccmbcr.

II. SUbrbcütitiß. (1.) ©efanntmacbung, bett ba« $a§wefen in ftolge trfl ©unbe«.

gefefce« bom 12. October b. 3. (2.) *8 ef anntmacbung, betr. bif

wenbung ber neuen $reufj. 'Krjneitare für 1868 im Diepgen SJanbe.

III. s2ibrf>etltIMß. 3)ienfl^ lt. ittarfjrnluru.

(1.) 0?ac$ bem $unbe«gefefc über ba« $afm>efen vom 12. Dctober b. 3 tf* für

bie Staaten be« 9torbbeutf$en 99unbe8 ber iPaforoang ja ber ftofge aufgehoben,

ba(j Sunbeöangetyörige »om 1. 3annar f. 3. ab $um Ausgang anö bem $unbe$*

gebiete, jur JHucffe^r in bafielbe, foroie jnm flufent&att unb ju Weifen innerhalb

beffelben feine« 0tafepafte6 mefjr bebürfen. 2>a fie jebo$ »erpflicfctet bleiben, fi<$

auf amtlicfjeö (Srforbern über ihre $erfon genügenb auöjuroeifen , fo foflen ihnen

auf i&ren Antrag au<$ ferner Sßäffe ober fonfltflc JReifejxqjiere ($aj#arten) erteilt

werben, wenn i&rer öefugnift jur Oleife gefefclicbe #inDernifje nic&t entgeqenfle&en

unb |le bejügli($ ber $a§?arten bie oorgefcbriebene Qualiftcation befifcen.

$ür bie $äffe flnb übereinflimmenbe Sormulare feflgcflettt unb bürfen au6*

f$liefjli$ nur fol#e t>om 1. 3anuar f. 3. ab juc Hnroenbung fommen.
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Diefe ^3äf[e ,
fowie fonjlige JReifepopiere unb anbere &güimation«»Urfunben,

wel$e »on bet juftänbigen Sejjörbe auögejMt ftnb, fcaben für ba« flanke SunbeS«

gebiet ©ültigfeit, wenn fie niefct eine auöbrücftk&e öefc&ränfung in biefer öejte&ung

enthalten.
1 3nbem ©rofjljeraoglidje SaubeS * Regierung bieö im 3ntereffe beö beseitigten

SPublifumö bierbnrd) no$ befonberS befannt tnadn, werben bie jur Huftfiedung uon

JReifepäflen bieder com Petenten Drtöobrigfeiten $ug(ei<$ beuactyridjtigt, bap bie @ro§-

&erjoglic&e JRegierungö • 9?egiffratur f)iefelbft mit bem 3)ebit ber &unbe$gefe&li(&ett

*jßafjformulare beauftragt ifl, bie ü)nen auf i&ren beöfatllTgen Hntrag ben nötigen

Sebarf gegen SBatyrnal)ine »on 2 ß. pro GSremplar jufertigen wirb.

2)ie 3lu8fertigung8gebüf>r für bie Ortöobrigfeiten wirb glek$mäfng auf 16 jH.

pro (Sremplar bid auf Weiteres hterburd) benimmt
3u Reifen ind weitete Sluölanb werben wie biöfter JRegierungöpäffe erteilt

werben unb flnb foCc^e ebenfo wie bie $af?farten fünftig nur bei ber Regierung«*

JRegiffratur fciefelbfi nac&jufuc&en.

Die öeflimmungeu wegen ber @<&iffetbienflbüd)er unb ber Legitimationen jum
£aufir*@ewerbebetrieb bleiben unoeränbert, unb wirb bejüglü} ber SBanberbü($er

bemnädjft weitere 93erorbnung ergeben.

Steuflrelifc ben 17. December 1867.

©rofftergogfid? Wefflenfmrgifdpe SanbeS- {Regierung
t>. tfarborff.

(2.) Siacfcbem von bem tföniglict) ^reupifdjen Winiflerium ber geifHi$en, Unter«

rtd)te- unb 9Äebicinal«$lngelegenl)eiten, unter Serücfjufyigung ber eingetretenen 33er-

änberungen in ben (Sinfaufäpreifen ber betreffenden Arzneimittel, eine 9iet»ifIon ber

»rjneitare angeorbnet unb eine neue Auflage berfelben aufgearbeitet worben, in

weiter baö neue SWebicinal * ©ewtcfct grunbleglitf gemalt tft unb welcfce mit bem
1. 3anuar 1868 in Äraft tritt, fotl biefe im «Berlage »on ftubolpf) Oartner in

Sertin erfcr)ienene bin gltd) $reufif$e 3lr$neitare für 1868 aüer^odjfler

SSeftitnmung gemä§ oon Neujahr 1868 ab and) für bie Sfpotyeten be$ btellgen

$erjogtf)um8 in SBirffamfeit treten unb in benfetben au«f<frlie&li($ jnr Hnwenbung
gebracht werben.

SReußrelifc ben 21. December 1867.

OtoffoetjogUd? ajtecflentmrgtfdje SanbeS * 9tegterunfl,
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III, ftbtbeüttttfr

(1.) 0?a#bem bet ©ütgetmeijlet Sjoiuttl) 2öilbtanbt 511 Xetetow all Deputitter

bei Sanbfc&aft SWecflenburgifcfcen mit» 2Benbifd&en Äteifeä bei bet (Sommifilo» unb

Deputation jut JReoifion unb Sifttation bei: gefammten Steuer < unb 3oHueriüa(tung

gttfolge ber ßntföeibung butcf> ba& 800$ aus Diefer Stellung auögefc&ieben, tfl bet'

felbe auf bem gegenwärtigen allgemeinen Sanbtage jutn Deputitten bei gebauter

(Sommiffion unb Deputation miebergemä^It rootben.

9teu|tre(ifc ben 12. Decembet 1867.

(2.) 3n &cr am 7- ®*tÄ* äu ©twnbcrg ftottgefunbenen ©etfammfong bet rittet-

fc^aftlic^en Sibeicomntifh öeflfcet flnb $u SWitgliebern bet Sibeicommijj * 8ef)örbe et-

roäfjlt Würben

:

1. bet ftittmetftet a. D. Detlef ©aton oon ©tenglin auf Secfenbotf,

beffen ferf)ö|äbnger fcutnuö abgelaufen war, triebet auf fed)ö 3a$te;

2. bet ©taf 8bolp& JRubolpty Üatl gelit oon Reffen auf Soenacf ic.

gtei^faüö auf fed&ö Satyre an Die Stelle beS auö @efunMeüörücffid?ten

jurücfgetretenen ü^ajorö a. D. (Sari t)on ©räoeiii^ auf 2Baf$ott>, von

welkem erßeten fofott na$ geföe&enet 2Daf)l bet Slmtfleib abgeteilte

wotben ifl

@ol#e$ »itb auf Hntrag bei ftibeicommifj • öe&ötbe $ietbut(f> $ut öffentlichen

jcenntntß geotacpt.

S^euftreliB ben 13. Decembet 1867.

(3.) 33om ©ropfjetsoglic&en eonfitfotio iji ben (Sanbibaten bet Ideologie £et-
mann ©etget auö ®e$ren, 28il&elm Söatncfe au« öabfe unb Otto $lü-
mefe auö gelbberg auf ©runb bet oon tyneu bejianbenen etflen t&eologiföen $rü-
fung bie (Srlaubnif? ut prebigen erteilt rootben.

sReufittlifc ben 20. Decembet 1867.
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für ©efefcfldmnfi unb ©taaWüewaltunfl.

WO. 9G. ^uflrtliMen Hl. Tcctmöcr. 1867«
Subtil

II. $lbrfieihinft. (1.) ©efanntmadjung , brtr. bie <5infü&rung neuer $oßfr eimarf en
unb Gouüert« IC. (2.) ^efanntmocbung, betr. bie ^ortotare für bie

Woftfentungen im Styirf bed norbbeutfrtjen SBunbe«.

III. Slbtfmluitfl. 3>ienfi* it. *Rad>rid>ten.

II. gtfttfreümtfl.

(1.) ÜJJit bem <3nbe biefeö 3a£)reö werben im ganzen Umfange beö ^orbDentfdjett

^oftbejirfö bie bisherigen greimarfen unb granco«<£our»ert6 au§er ©ebrauct) gefegt,

dagegen fommen vom 1. Januar f. 3. ab allgemeine 9iorbbeutf$e ^o^greimarfen

jut ©nfü&rung, welche in ben 2öertt)bctrdgcn von !
/4, Va, Vi, 1, 2 n. 5 ©rotten

ausgegeben werben. (58 foflen aud) granco'SouoertS, roeld&e mit beut SBcttbfiempel

ber 9(0rbbeutf$en $Po|t«8reimarfen ju 1 ©rofefcen bebrueft ftnb, butcf) bie $o|x-

5ln(talten — o&ne Unterföieb bet für biefelben gettenben SWünj'Sprung — »er*

fauft werben.

Die 9?orbbeutf<$en $oft WeimarUn finb »on ben $ofl . Hnflalten ju bem

SRermroertbe bed Stempele an baS Vnbtifum ab$ulajfen. Seim 93erfaufe ber t>or«

gebauten SKorbbeutföen gtanco . <£out>ertd wirb für bie $erjteaungSfoften ein
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befonberer Sluffcblng oon 1 $f. für Dag CSouoert in töecbnung gebraut, fo Dop fid>

Der ©erfauföpreiö auf 13 ©ilberpfennige pro ©tücf füllt.

Der ©erfauf ber SRorbbeutfcfcen ^ojl'greimarfen unb granco'Souoertd bei ben

$oft»2lnfklteii foU oom 31. December c. ob beginnen.

Dem Üßubttfum ift gemattet, bie in feinen £ an Den beftnMic^en biöber gebräuefc*

lieben greimarfen unb granco«(5ouoert8 r»on bemfelben Sermine- ob unb ferner inner-

tyalb m 1. Quartale be« fünftigen 3<u>reä &«» $ofc$lnftalten gegen 9corbbeutfcfce

$ojt* greimarfen beaiefmngSweife granco.<Souoert« (ben ©erfauföwertf) ber ueueu

granco-£ouoertd, wie oben, ju 13 ©Uber Pfennigen gerechnet) um^utaufctieti ober

gegen baare Sejabtung jurücfjugeben.

9teujheli& ben 27. December 1867.

©roftyer&ofllirf) bedient). Äammer; unb gorft * (Sollegium.

£. u. (*mjel.

(2.) fBom 1. 3anuor 1868 ab treten für ben »udtaufcb jwifcfcen beti

«ßoft-Slnftalten be« SRorbbeutfcben ©unbeögebiet* folgenbe *ortO'8e(tim«

mungen ein:

£a$ $orto für ben franfirten bis 1 Botl) febweren örief beträgt ebne

Unterfcbieb ber Entfernung 1 ©gr., bei ben in ber ©ulbenwä&rung reebnenben $oß*
änpalten 3 Äreujer; für einen ©rief oon me&r alö 1 Sotfc im ©e»i(bt 2 ©gr.

ober 7 Äreujer.

SBei un franfirten ©riefen tritt ein 3"Wfaö'$orto W» 1 ®Ö*-* ojne Unter.

fc^tcD beö ©ewiebtö be$ ©riefe«, &inju.

©ei unjureicbenb franfirten ©riefen wirb, neben bem (5rgänäung$'#orto,

ebenfalls ba« 3ttf4fo0*9<>rto von 1 ©gr. in 2lnfafc gebraebt.

^ortopfl tätige Dien Abriefe werben mit 3»fd)N*^orto alebaun ni$t

belegt, wenn Die (Sigenfcbftft berfelben nlö Dienftfacfce bureb ben ©ermerf r^orto*

Pflichtige Dientlfacbe* auf bem (Souoert r»or ber $ojlaufgabe erfenubar gemaebt wor-

ben tji. riefer ©ermerf muß in bie Bugen faden; eö empfiehlt neb, bap berfelbe

oben linfs in ber (Scfe auf ber Staffelte beö portopflichtigen Dienßbriefeö »on bem

Bbfenber niebergefebrieben wirb.

Da« $orto für bie ben reglementöinäjngen ©efttmmungen entfpreebenben Drucf-

facben unb 2B aar enpr oben (Söaarenmufter) beträgt o(me Unterfcbieb ber Ent-

fernung für je Sotf)
x
/s ©gr.; bei ben in ber ®ulbenmäf>rung reebneuben $oft-

Bnjklten 1 tfr. gür gebruefte ^ittheilungen aller 51 rt
,

welche mitteilt offener

Ä arten erpebirt werben, wirb pro ©tücf % ©gr,, bejiel)ung$weife 1 Stx. erhoben.
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Die ©ebühr für Stüttgen mitteilt $otf » »nweifung beträft

:

bei einet 'Mhm unter unb biß ju 25 X^r. (433/4 gl.) einfchlieplich

2 @gr. ober 7 $fr.;

bei einer 3«h/ung über 25 Ztyx. (433/4 81.) bi« ju 50 ^lr. (87*4 gl.)

ein ütlu' (Hirt) 4 8gr. ober 14 Är.

ohne Unterfchieb ber Entfernung;

für jene ©ebühr fönnen bic ^ofi-Slnroeifungen auf beut Eoupon mit brieflichen 9?o.

tijeu, unter SBegfau* ber bie^erigen Sefcbränfungen, oerfehen werben.

3m @taDtpoll'$*erfe&r wirb für $oft-$lnweifungen, welche auf Beträge bi6 ju

50 (87 !
/2 81) lauten fönnen, ber öfeicbmä^ifle 8afc t>on 2 @gr. ober 7 Är.

Slnwenbung ftnben.

8ür $o|t»orfchu|j'8eträge wirb auper bem $orto für bie ®enbung an

SPoftoorföup - ©ebühr erhoben

:

für jeben Xhaler ober Xtyil einet 3:f)aler6 {

/z ©gr.,

im ÜRinimum ober 1 @gr.;

für jeben ©ulben ober Xty\[ eine« ©ulben« 1 Äreujer,

im Minimum aber 3 Äreujer.

^Borfie^enbe @n£e gelten ancf> bei ben $o|t<9infta(ten in bemjenigen 2Ml bed

@ro&t)er}ogtt)uinö Reffen, tuelcber bem SRorbbeutfchen 93nnbe nicht angehört.

$)iefe @ä{je ftnben ferner, in 8olge ber oom 1. Sanuar 1868 ab in Äraft

tretenben $oft»erträge oom 23. SRooember c. auch für ben $ojtoerfeI)r $wifchen

bem ©ebiete be« SRorbbeutfchen 55unbe6

a) mit ben @übbeutf#en Staaten: öanern, SDürttemberg unb

83aben, fowie

b) — abgefchen oon $ofl«9lnweifungen unb $ofl'33orf^üffeu — mit bem

Äaiferthuin Oe fletreid> unb

c) — außer ben $oftoorfc$üffeu — mit bem @ro^er$ogt&um Surem«
bürg

Mnwenbung.

$>ie Einführung bed $oft-2lnweifung6' unb $ofh>orfc&u(j«93erfehr$ im Suiötaufct)

mit bem Äaiferthum Deft erreich ifl einem foäteren Termine »orbehalten;

$oft»orf(hu&'©enbungen werben bur<h bie ©taatöpoflen beö ©rophtrjoflthume
guremburg nicht vermittelt.

3n ©etreff ber $orto* ic. @äfce für ^3acfete o^ne SBerth'2>eclaration unb für

@enbungen mit beclarirtem SBerthe — im SJerfehr ber $ofl • Slnjklten be« SRorb«

beutfthen öunbeögebietö unter (Ich — wirb auf ba6 in S»r. 8 bed 8unbe«gefefcblatte6

abgebrucfte ©efefc über baö «Pofltarmefen oom 4. ^ooember b. % Sejug genommen;
bie betreffenden 8ä&e ftnben auch ki ben W'Hnfialten im füblichen Xtyü M
©ro&herjogthumö Reffen, fowie auf ben gefammten Huätaufcb mit ben vorfie^enb
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sub a unb b bezeichneten Staaten Slnmenbung; bie ©taatflpojien im ®ro{$erjog«

tf)um Suremburg unterhalten feinen $u6taufcb »on $ätfereien unb »on bectarirten

SBertf)briefen.

2)ec SJerfauf 9f orbbeutfc^er ^ßofi'^r eimarfen für Die vergebenen
9?ennwert&e be8 ©tempelö, foroie Äorbbeutfcfcer ftranco • ®out>ert$ mit
bemSöerthltempel \>on 1 ©gr. unb $toar — inet, ber ^erfiettungöfojlen ber

ßoiioerts — für ben 9lbfa&<#rei3 wn 1 ©gr. 1 ©tf. beginnt mit bem 31. 2)e-
cember b. 3. 3>iefelben fonnen erfl vom 1. Sanuar 1868 an jum Sranfiren in

©cbraurf) genommen werben.

9*eu|lren& ben 29. December 1867.

Otp^frsoglicfy WecHenfc. Äammer? unb $orft t ßoöegiimu

III. Kbtbtiiuufr

£o$eit ber ©roftyerjog haben bem von bem SWaurergefetten 3o&ann
5Hccf>Un in ÜKiroro an Äinbe« ©tatt angenommenen Soac&im <£arl ^riebtic^
Gebühr, auch (Sbel genannt, ben Familiennamen r&ec&lin* beilegen geruht

9ceuftre(t& ben 9. £ecember 1867.

r *
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